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Ueber Wahlbewegung und Intereſſenvertretung.

Von H. A3. Oppenheim.

Ob eine allgemeine Wahlcampagne eine Schule der poli

tiſchen Intelligenz ſei, ob aus dem großen Durcheinander

von Wahlprogrammen, Verheißungen, Demonſtrationen c.

ſich ſichere Ueberzeugungen abklären, oder die abgeklärten Ueber

zeugungen tiefer in die Maſſen dringen, darüber ließe ſich

wohl discutiren; gewiß aber iſt eine allgemeine Wahlbewegung

keine Schule der Moral. Wenn wir früher mit einem etwas

voreiligen „Gott ſei Dank, daß wir nicht ſind, wie Jene“,

einen ſelbſtzufriedenen Seitenblick auf die heftigeren Wahl

kämpfe in Amerika, Ungarn oder England warfen, ſo, fürchte

ich, werden wir jetzt allmählich zu der demüthigen Erkenntniß

gedrängt, daß einem geſteigerten öffentlichen Leben auch die

entſprechenden Nachtheile und Mißſtände nicht erſpart bleiben,

und daß auch in dem blonden Germanien an Corruption,

Verleumdungsſucht und Gewaltthätigkeit bei gewiſſen Parteien

durchaus kein abſoluter Mangel iſt. Allerdings richten ſich

der Grad und ſelbſt die Qualität dieſer moraliſchen Schäden

nach dem allgemeinen Niveau der rauheren oder milderen

Sitten. und Todtſchläger ſpielen bei unſeren Wahl

acten keine Rolle; gewöhnliche Prügeleien finden höchſtens

in den Vorbereitungsſtadien gelegentlich einmal ſtatt. Die

Wahllocale ſind keine Beinhäuſer Ä die Anatomie, wie z. B.

im edlen Magyarenlande. Die perſönliche Verleumdung wird

nicht ganz ſo grob betrieben, wie in dem nordamerikaniſchen

„Gleichheitsſtall, der bewohnt von Freiheitsflegeln“, aber die

feinere Perfidie einerſeits, die größere Leichtgläubigkeit an

dererſeits und – rühmlicherweiſe – auch die höhere Em

pfindlichkeit für moraliſche Unzulänglichkeit gleichen die Wir

kungen aus. Am wenigſten haben wir unter der baaren

Beſtechung zu leiden, mit welcher die Engländer trotz vieler

legislatoriſchen Verſuche noch immer nicht ganz fertig gewor

den ſind. Es war ihnen nicht immer ſo ſehr Ernſt geweſen

mit der Beſeitigung dieſes Schandflecks; es gab eine Zeit, wo

die Engländer bei der teleologiſchen Betrachtung ihres conſtitu

tionellen Organismus der Beſtechung einen Platz angewieſen

glaubten, ungefähr wie in der Oekonomie der Natur dem un

angenehmen, aber nützlichen Ungeziefer. Möglicherweiſe hat

die organiſirte Beſtechung eine Zeit lang nicht blos wie eine

Art von Wahlcenſus gewirkt, ſondern auch dem Einbrechen

roher Gewalt oder anderer undisciplinirter Einflüſſe vorge

beugt, zumal die beiden großen Parteien ſich ziemlich gleich

mäßig dieſer Wahlmaſchinerie bedienten. -

Aus der gleichwerthigen Stellung dieſer beiden großen,

im Weſentlichen auf analogen Vorausſetzungen beruhenden

und beiderſeits regierungsfähigen Parteien ging überhaupt all

mählich ein Cartell und ein Wahlcomment hervor, welche bis

zu einem gewiſſen Punkte Loyalität und Anſtand über die

Geſammtheit der Wahlhandlungen verbreiteten, was um ſo

leichter Platz greifen konnte, als der Kreis der Wahlberechtig

ten enge war und ſich nur nach langen Zwiſchenräumen

ſchrittweiſe erweiterte. So weit ſind wir aber in Deutſchland

noch lange nicht, daß wir mit feſten Parteien als gegebenen

Factoren zu rechnen hätten, ſo daß dieſe einander durchweg

Achtung zollten und Rückſicht bewahrten. Daneben hapert es

bei uns vielfach mit der Klarheit und Durchſichtigkeit, mit der

Ehrlichkeit der Programme; denn in dieſem, wie in manchem

anderen Falle ſind Klarheit und Ehrlichkeit dasſelbe. Oefter

noch als die Dummheit verbirgt ſich die Unredlichkeit hinter

der Confuſion, welcher dann von der anderen Seite die

Neuheit der Zuſtände, die noch weit verbreitete Unerfahren

heit, ein gewiſſer unpraktiſcher Sinn und die Mannichfaltigkeit

der Theorien Vorſchub leiſten. Der Deutſche hat einen na

türlichen Zug zu kleinen, machtloſen Parteiungen, gerade wie

zu kleinen, einflußloſen Zeitungen, die ſich gegenſeitig das Gras

unter den Füßen abmähen. Wir brauchen große Parteien

ohne Detailquergeleien und dem entſprechend große Partei

organe, – nicht aber, daß jede kleine Clique eine ſelbſtſtändige

journaliſtiſche Vertretung beanſpruche, und jeder Journaliſt

gleichſam „ein Narr auf eigene Fauſt“ ſei.

Ob es unter den gegebenen Umſtänden ein uneinge

ſchränkter Vorzug iſt, daß das deutſche Volk alle drei Jahre

– und zwar mehrmals, für die verſchiedenen geſetzgebenden

Verſammlungen – in corpore an die Wahlurne treten muß,

das läßt ſich wohl anzweifeln. Unleugbar iſt das Syſtem

der häufigen Wahl ein demokratiſches, aber damit iſt noch

nicht geſagt, daß es ein zweckmäßiges ſei. Die Principien

laſſen ſich nicht in Zahlen ausdrücken; denn wenn man auf

dem Wege der Entfaltung demokratiſcher Herrlichkeit zu immer

kürzeren Wahlperioden vorrücken wollte, ſo hörte ſchließlich

das Repräſentativſyſtem ganz auf, und ſelbſt das Mandat im

pératif der franzöſiſchen Radicalen, wie das ſchweizeriſche Re

ferendum mit ſeinen Volksabſtimmungen würden kaum der

conſequentenÄ des abſtract gereinigten Demokra

tismus Genüge leiſten. ie kurzenÄ haben vor

Allem den Nachtheil, daß ſie diejenigen Abgeordneten, welche

ſich noch nicht eine überwiegende Autorität erworben haben,

nicht zur rechten Selbſtſtändigkeit und kaum zur vollen Thä

tigkeit kommen laſſen, und daß ſie den populären Strömungen
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leichtlich den Sieg über die reifere Ueberlegung gewähren.

Wenn zwar dem Syſtem der kürzeren Wahlperioden der Vor

zug nicht abgeſtritten werden ſoll, daß es einen lebhafteren

Gedankenaustauſch zwiſchen den Wählerſchaften und den Ab

geordneten fördert und die letzteren nöthigt, ſich ſtets im Ein

klang oder doch in Verbindung mit jenen zu halten, ſo er

ſchwert dieſes Syſtem doch – wenigſtens indirect – die Bil

dung eines feſten Stammes parlamentariſcher Kräfte und die

Begründung großer und exiſtenzberechtigter Parteien,

Wir ſehen auch wirklich in Deutſchland den Schwerpunkt

der Parteibildungen viel zu ſehr in die Wählerſchaften verlegt,

während bei der verhältnißmäßig noch bedeutenden politiſchen

Unreife eines beträchtlichen Theiles der Nation es erſprieß

licher wäre, wenn jede Partei erſt die Probe parlamentariſcher

Thätigkeit zu beſtehen hätte.

Gerade jetzt bleibt uns der Anblick ſolcher verwirrender

Parteibildungen nicht erſpart, welche auf parlamentariſchem

Boden ihrer inneren Widerſprüche oder ihres verfaſſungswidri

gen Charakters wegen kaum bis zu dem Stadium des Ver

ſuches gelangen könnten und ſchon um ihres naiv rohen In

halts willen unter allgemeinem Gelächter zu Boden fallen

würden. Ich gebe gern zu und habe früher ſelbſt bei ver

ſchiedenen Anläſſen ausgeführt, daß eine Partei neben den

Parlamenten auch in der Nation wurzeln, daß ſie noch etwas

anderes, etwas mehr ſein müſſe, als eine bloße Kammerfrac

tion. Dies iſt ein Mehr der Forderungen, das Mindeſte

aber iſt, daß eine Partei befähigt ſei, innerhalb der natür

lichen Gegenſätze des Parlamentarismus Stellung zu nehmen.

Was ſich nicht einmal eignet, Fraction zu werden, hat nicht

das Zeug in ſich, eine Partei zu ſein.

Selbſt von dem Socialismus kann man behaupten, daß

er wohl eine Secte, nicht aber eine Partei zu ſtiften im

Stande ſei. Zwiſchen der ſogenannten Socialdemokratie und

der wirklichen politiſchen Demokratie iſt, trotz der klangvollen

Namensverwandtſchaft, eine nicht zu überbrückende Kluft.

Von den rein kirchlichen Parteien gilt ungefähr dasſelbe, und

es iſt darum ganz ſelbſtverſtändlich, daß die eigentlichen poli

tiſchen Parteien weder die Socialdemokratie, noch den Ultra

montanismus als ebenbürtige und gleichberechtigte Glieder

des politiſchen Organismus anſehen; ſie ſtehen mit denſelben

nicht auf demſelben Boden und finden bei ihnen nicht die

nöthigen Vorausſetzungen und Berührungspunkte zur Unter

handlung und Ausgleichung. Die Phraſe von der Reichs

feindlichkeit dieſer Verbindungen mag ja oft von erhitzten

Widerſachern gegen einzelne ihrer Mitglieder mißbräuchlich

und übertrieben angewendet worden ſein; allein unleugbar tra

gen die wahren Programme derſelben einen allgemein ſtaats

widrigen Charakter an ſich. Freilich behaupten die Ultramon

tanen immer, und ſogar die Socialdemokraten zuweilen, daß

ſie nur einem beſtimmten Nothſtande gegenüber ſich vereinigt

haben, und daß ſie nur zu einer beſtimmten Geſellſchaftsclaſſe

oder zu gewiſſen Geſetzen ſich negirend verhalten. Dies iſt

aber nicht das Weſen ihrer Programme, deren eigentlicher

Kern und Inhalt in der Negation des ganzen modernen

Staates liegt. Es ſoll Niemandem verwehrt ſein, in der Ge

genwart einen theokratiſchen Staat zu träumen oder eine neue

geſellſchaftliche Form des Eigenthums und der Familie zu

ſuchen; unſtatthaft iſt nur, ſich mit ſolchen Phantaſien und

Problemen den politiſch wirkenden Parteien anzureihen oder

auf demſelben Felde des parlamentariſchen Wirkens gegenüber

u ſtellen.
Z "# ganz ſo grell tritt das Mißverhältniß des conſti

tutionellen Staates zu den reinen Intereſſenparteien hervor,

aber immer noch grell genug. Dieſe Intereſſenparteien, die

man füglich nur als Intereſſengruppen betrachten dürfte, negiren

nicht den Staat an ſich, ſie verlangen ja Hilfe von demſelben,

nur zu viel Hilfe; – aber ſie widerſtreiten den Grund

begriffen des conſtitutionellen Rechtsſtaates. Gleich den Socia

liſten, haben ſie nur materielle Intereſſen im Auge, und zwar

ſpeciell nur die Intereſſen eines Standes. Wenn die Social

demokraten allerdings den Intereſſen des Arbeiterſtandes ihre

ausſchließliche Aufmerkſamkeit widmen, ſo wollen ſie doch eben

die ganze übrige Menſchheit dem Arbeiterſtande aſſimiliren;

allein die Agrarier wollen blos die Intereſſen der Landwirth

ſchaft (ſogar nur der Großgrundbeſitzer), die Schutzzöllner

die der Fabrikinduſtrie (oder nur gewiſſer Induſtriezweige),

die Zünftler die Intereſſen des Handwerks (eigentlich nur der

Handwerksmeiſter) wahren und regeln.

Artikel 83 der preußiſchen Verfaſſung lautet: „Die Mit

glieder beider Kammern ſind Vertreter des ganzen Vol

kes. Sie ſtimmen nach ihrer freien Ueberzeugung und ſind

an Aufträge und Inſtructionen nicht gebunden“.

Artikel 29 der Reichsverfaſſung ſagt übereinſtimmend:

„Die Mitglieder des Reichstages ſind Vertreter des geſamm

ten Volkes und an Aufträge und Inſtructionen nicht ge

bunden“.

Faſt alle neueren Verfaſſungen enthalten eine ähnliche

Verkündigung. Wenn ſolch ein Satz auch kein klagbares Recht

enthält, ſo liegt doch unendlich viel mehr darin, als eine bloße

Sittenlehre oder moraliſche Inſtruction. Es iſt der Grund

begriff des Verfaſſungsrechtes, es iſt der ganze Fortſchritt

vom altſtändiſchen zum conſtitutionellen Staatsrecht, welcher

darin ausgeſprochen iſt. Wer durch die berechnete Aufſtache

lung roher Inſtincte, niedriger Leidenſchaften und durch die

täuſchende Vorſpiegelung einſeitiger materieller Vortheile die

Abſonderung beſonderer Intereſſengruppen erzielt, der ſucht in

der That die Verfaſſung zu untergraben. Jedes derartige

Unternehmen trägt von Haus aus ein reactionäres Gepräge,

ſo daß heuer ein halbwegs gebildeter Zeitungsleſer gleich den

verſteckten Geheimerath Wagener dahinter wittert. Dieſer

mythiſch gewordene Geheimerath, der von einem anderen Fabel

weſen die Tarnkappe geerbt zu haben ſcheint, ſo daß weder

die Juſtiz, noch die Polemik ihn greifen kann, – er iſt ja

der Vater oder Großvater des deutſchen Socialconſervatismus,

der freilich auch gewiſſermaßen latitirt, und ſtand zu derſelben

Zeit, als er an dieſer Mixtur braute, wohl auch Gevatter an

dem homunculus der Schuſter Panſe und Genoſſen. Von

den Arbeitern gingen nur Wenige auf den conſervativen Leim;

an den Zunftleuten war, ſelbſt wenn man ſie gewann, jch

keine zahlreiche und keinenfalls eine ſehr mobile Armee ge

wonnen. Um die Bauern für die reactionäre Fahne zu wer

ben, ſchob man die Agrarier, neuerdings als ſogenannte

„Steuer- und Wirthſchaftsreformer“, vor, und um die zer

ſprengten Malcontenten von einiger Halbbildung zu ſammeln,

wurde nebenbei die „organiſche Wirthſchaftslehre“ erfunden,

welche eigentlich eine reactionäre Spielart des Kathederſocia

lismus iſt und allerlei unklare Reminiſcenzen aus der ſpecu

lativen Philoſophie enthält. Zur rechten Conſiſtenz hat es

das neue Wirthſchaftsſyſtem, deſſen eigentlichen Inhalt mir

noch Niemand ſagen konnte, natürlich nicht gebracht; es ſpukt

hier und da in gewiſſen abonnentenbedürftigen Zeitungen und

wird manchmalÄ von einem Pſeudo-Radicalismus gegen

die liberale Wirthſchaftsgeſetzgebung ins Feld geführt.

Zwiſchen den Agrariern und den Zünftlern iſt eine nahe

Verwandtſchaft; ſie gehen beide von der Anſicht aus, daß ſie

es früher beſſer hatten, als jetzt, daß folglich der jetzige Zu

ſtand ein unſittlicher ſei. Wer wird auch leugnen, daß die

Zunftgenoſſen innerhalb der Zunft recht viele Vortheile ge

noſſen haben, deren ſie durch die geſetzliche Gleichſtellung der

Claſſen und die Emanzipation des vierten Standes verluſtig

gingen; aber ſie waren eben eine ariſtokratiſche Minderheit,

und als die außerhalb der Zunft ſtehenden an Zahl, Kraft,

Bildung und Bewußtſein hinreichend gewachſen waren, mußte

die Zunft weichen. Auch dem Großgrundbeſitzer verdenke ich

es nicht, daß ihm die Zeit der Grundſteuerbefreiungen und

der geſchloſſenen Landgemeinden als die goldene Zeit erſcheint;

aber er verſuche nicht, dem befreiten Bauernſtande und dem

ländlichen Arbeiter vonÄ einreden zu wollen, daß dieſe

es beſſer hatten, als der Bauer die Laſt der Grundſteuer allein

trug, und als der Grundherr noch den Preis der ländlichen
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Arbeit beliebig beſtimmen konnte. In Preußen ſind die Grund

ſteuerexemtionen ſogar den Privilegirten mit deren Zuſtimmung

abgekauft und reichlich bezahlt worden; Mancher hat dabei

ein gutes Geſchäft gemacht, es iſt noch gar nicht lange her.

Wie kommen die Herren nun dazu, nach kaum drei Luſtren

das Geſchäft rückgängig machen zu wollen, ohne den Kaufpreis

herauszubezahlen, und eine Laſt abzuſchütteln, die längſt zur

Reallaſt geworden iſt, und um deren vollen Betrag ſie ihre

Rittergüter billiger erworben oder ererbt haben! – Um dieſe

in die Augen ſpringende Ungerechtigkeit zu maskiren, predigen

ſie gegen die ſogenannte „Doppelbeſteuerung“ überhaupt

und wollen von directen Steuern im Weſentlichen nur noch

die Einkommenſteuer beſtehen laſſen. Das ſoll ſo recht loyal

klingen, daß ſie auch die Gebäudeſteuer und die Gewerbeſteuer

abſchaffen wollen, welche ja vorzugsweiſe auf den Städten

laſten. Gar zu gütig, meine Herren! Will man die Doppel

beſteuerung in dieſer Weiſe beſeitigen, ſo kommt man aller

dings zu der einen, hohen und progreſſiven Einkommenſteuer,

von welcher die Socialiſten faſeln, welche aber wenig ein

bringen und nur das Capital aus dem Lande treiben würde.

Einſtweilen alſo wollen uns die Agrarier durch die Erfindung

von neuen Steuern für 75 Millionen Mark (ſo viel betrüge

nämlich der Ausfall für Preußen, worauf es zunächſt gemünzt

iſt) glücklich machen. Zu Ä Vorliebe für die Einkommen

ſteuer mag es nicht wenig beitragen, daß der Grundbeſitz, be

ſonders der große, noch eine ganz eigene Art hat, ſein Ein

kommen zu berechnen.

Seit jeher war in Preußen die altconſervative Partei

die Partei des großen Grundbeſitzes, der ritterlichen Latifun

dien. Und obgleich keine andere politiſche Partei jemals rück

ſichtsloſer und rückhaltloſer die materiellen Intereſſen ihres

Standes vertrat, wußten ſich ihre Wortführer doch ſtets das

Anſehen zu geben, als wären ſie ganz und gar von religiöſen

Principien durchdrungen, als thäten ſie Alles nur um Gottes

willen, für Thron und Altar, als wären ſie ſo recht eigentlich

berufen, dieſer ſündigen Welt ein Beiſpiel von Sittenreinheit

und Entſagung aufzuſtellen. Daneben verſchmähten ſie die

Erträgniſſe und Genüſſe dieſer ſchlechten Erde keineswegs und

belegten alle glänzenden und einträglichen Poſitionen gleich

ſam von Rechtswegen als den gebührenden Lohn ihrer Tugend

und Frömmigkeit, wie ihrer Herkunft. Jedes Geſetz, jede

Neuerung wurde von ihnen in der engherzigſten, aber auch

in der kurzſichtigſten Weiſe nur an ihrem Sonderintereſſe ge

meſſen: z. B. die Wucher-, Credit-, Bank- oder Actiengeſetze

an deren Einflüſſen auf den Realcredit, wobei ſie ſich, bei

läufig geſagt, eben aus Engherzigkeit und Kurzſichtigkeit über

die pragmatiſch-ökonomiſchen Wirkungen der Geſetze vielfach

zu ihrem Nachtheile täuſchten. Bei dem ganzen Complex un

ſerer Freizügigkeits-, Coalitions- und Gewerbefreiheitsgeſetze

drehte ſich Alles für ſie um die Gefahr, daß der Tagelohn

des ländlichen Arbeiters dadurch geſteigert werde. Ihr Ver

hältniß zu den Eiſenbahnfragen iſt dahin zu bezeichnen, daß

ſie auf Koſten der ſteuerzahlenden Geſammtheit die Trans

portmittel für ihre Producte unter dem Preiſe benutzen, die

concurrirenden Producte aber möglichſt fern halten möchten.

Und ſo in allen Dingen! Iſt es da zu verwundern,

daß die Partei, einen wie zahlreichen und mächtigen Stand

ſie auch vertrete, eben weil ſie nichts Anderes vertrat, bei

den vorigen allgemeinen Wahlen nur noch ein geringes Con

tingent von Mandaten behielt. Darum fühlt ſie jetzt das Be

dürfniß, unter fremder Flagge, d. h., wie ein Piratenſchiff

unter falſcher Flagge zu ſegeln. Denn die Heuchelei des

agrariſchen Organs, daß die politiſchen Parteiunterſchiede für

ſein Programm indifferent ſeien, verdient keine andere Be

zeichnung.

Unangenehm können dieſe Manöver werden und ſie ge

reichen unſerem politiſchen Charakter nicht zur Ehre, aber ſehr

efährlich ſind ſie nicht; vor den verſammelten Wahlkörper

chaften zeigen ſie ſich in ihrer Blöße und verſchwinden in

ihrer Kleinlichkeit. Schlimmer iſt es, daß überhaupt in Deutſch

land ſo häufig noch an eine beſondere Intereſſenvertretung ge

dacht wird, daß faſt jede Gewerbsclaſſe meint, nur ihre Ge

noſſen verſtünden, wo ſie der Schuh drückt, ihr ſei nur durch

beſondere Geſetze zu helfen und das allgemeine Geſetz ſchädige

ſie. Haben doch ſelbſt die Schullehrer, welche der liberalen

Partei ſo viel verdanken, einen „Tag“ gehalten, um einen

eigenen Vertreter zur Wahl zu bringen! Als ob es ſo ſchwer

wäre, ihre Angelegenheiten zu verſtehen, oder als ob es an

Theilnahme für ſie fehlte! – Es geht mit dieſer Mannig

faltigkeit der Intereſſenvertretung überall, wie auf dem Gebiete

des Schutzzolls: Die Sonderintereſſen (der einzelnen Produ

centen) machen ſich auf Koſten der Geſammtheit (der Conſu

menten) breit. Löſt man die Geſammtheit derartig in ihre

Beſtandtheile auf, ſo hat man keine Geſammtvertretung mehr,

ſondern einen polniſchen Reichstag. 400 Abgeordnete würden

noch lange nicht hinreichen, um alle begehrlichen Intereſſen

gruppen einzeln darzuſtellen, und wer ſollte den Ausſchlag

geben? – Es wäre ein Zuſtand, daß man ſich den Abſolutis

mus zurückwünſchen müßte, um die Staatseinheit zu retten.

Der Unglaube in unſerer Zeit.

Eine Betrachtung

VON

Jürgen Bona AMeyer.

Von Aberglauben iſt Unglauben ſtets begleitet,

Und Aberglauben hat zum Glauben oft geleitet.

So im Unglauben iſt der Glaube ſchon enthalten;

Durch Gottes Kraft gewendet, wird er ſich daraus entfalten.

Dieſe Worte aus Rückerts Weisheit des Brahmanen möchte

ich zum Motto dieſer Betrachtung nehmen. Es ſind ernſte

Worte, die auch für wichtige Geiſtesſtrömungen unſerer Zeit

paſſen werden, und eben dieſe lebendige Zeitbeziehung läßt mich

hoffen, daß eine ernſte Betrachtung darüber auch in dieſem der

Gegenwart gewidmeten Blatte am rechten Platze ſein wird.

In meinem Buch „Zum Bildungskampf unſerer Zeit“

habe ich beiläufig ſchon einige Betrachtungen über den Aber

glauben und den Unglauben unſerer Zeit angeſtellt, den Faden

dieſer Erörterung möchte ich nun hier wieder aufnehmen und

weiter ſpinnen, gewiſſermaßen zur Ergänzung des dort Geſagten

nun einmal einen eingehenderen Blick auf diejenige Zeitkrankheit

werfen, die gewöhnlich in Verbindung mit dem Aberglauben

auftritt und meiſt auch in einem bemerkenswerthen Wechſelver

hältniß zu demſelben ſteht. Wo der Aberglaube blüht, fehlt

gewöhnlich auch ſein Zwillingsbruder der Unglaube nicht, und es

iſt ſchwer zu ſagen, wer von beiden auf den andern die größere

Zugkraft ausübt, ob mehr der Aberglaube dem Unglauben oder

der Unglaube dem Aberglauben die Wucherſtätte bereitet.

Am Ende der Betrachtung will ich auf dieſe für unſere

Zeit wichtige Culturfrage zurückkommen, zuvor aber genau be

ſtimmen, was Unglaube genannt werden muß und welche Be

deutung der alſo beſtimmte Unglaube in unſerer Zeit thatſächlich

einnimmt.

Wie aller Aberglaube offenbar ein Ueberglaube iſt, bei

dem zu viel geglaubt wird, ſo iſt ebenſo klar aller Unglaube

ein Glaubensmangel. Aber wie es ſchwer iſt, allgemein gültig

zu ſagen, wann ſo viel zu viel geglaubt wird, daß Aberglaube

vorliegt, ebenſo wenig leicht iſt es, allgemein gültig denjenigen

Glaubensmangel zu bezeichnen, der den Namen des Unglaubens

unbedingt verdient. Der Muhamedaner ſchilt die Chriſten Un

gläubige, und nicht alle Chriſten ſind tolerant genug, nicht ebenſo

den Muhamedaner als Ungläubigen zu verdammen. Betrachten

ſich doch die Chriſten unter einander ſelbſt noch vielfach wechſel

ſeitig als ungläubige Ketzer. Gäbe es keine andere Norm für

die Beſtimmung des Unglaubens als die jeweilige Meinung der

verſchiedenen Gläubigen, ſo ließe ſich nichts weiter ſagen, als

daß ein Jeder Denjenigen für einen Ungläubigen erklärt, der

xt
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nicht glaubt, was er ſelbſt glaubt, wie ein Jeder geneigt iſt,

Demjenigen einen Aberglauben zuzuſchreiben, der mehr glaubt,

als er ſelbſt für glaubensmöglich hält. Zur Erfaſſung des

Weſens des Aberglaubens habe ich verſucht, über dieſe Rela

tivität hinauszukommen und gemeint dies zu erreichen, wenn

man beſtimme, Aberglaube ſei derjenige Glaube, der im Wider

ſpruch mit feſtgeſtellten Thatſachen unſeres Wiſſens von der natür

lichen und geiſtigen Weltordnung angenommen und feſtgehalten

werde. Sollten wir nun nicht ebenſo zu einer feſteren Beſtim

mung des Unglaubens gelangen können, um das Recht der

wechſelſeitigen relativen Zuſchiebung dieſes Beinamens einiger

maßen zu begrenzen? – Ich meine, daß dies in dieſem Fall

noch leichter iſt als bei der Beſtimmung des Aberglaubens. Der

wahre, volle Unglaube ſchließt jeden Zweifel über das zu viel

oder zu wenig Glauben vollſtändig aus, er will eben Nicht

glaube ſein. Der grundſätzlich Ungläubige will Nichts glauben,

er will. Alles erkennen und wiſſen, und was er nicht erkennt

und nicht weiß, das eben will er auch nicht glauben. Der

wahrhaft Ungläubige will nichts ſein als ein Bürger der irdi

ſchen Sinnenwelt; er nimmt nur an, was er ſieht und hört,

oder was ihm von zuverläſſigen Augen- und Ohrenzeugen als

thatſächlich geſchehen überliefert wird. Sein Unglaube gilt Allem,

was über die Sinnenwelt hinausgeht, er leugnet alles Ueber

ſinnliche, er kennt keine über den Stoff erhabene und den Stoff

überdauernde Seele, er kennt keinen über die Sinnenwelt herr

ſchenden, von ihr unterſchiedenen Weltgeiſt, er hat keinen über

weltlichen Gott. In dieſer unbedingten Leugnung alles Ueber

ſinnlichen alſo liegt das Weſen des wahren Unglaubens. Er

verwirft in Wiſſenszuverſicht jegliches Glauben, das mehr ſein

will als ein im praktiſchen Sinnenleben zuläſſiges Fürwahrhalten

aus wahrſcheinlichen Gründen. Der überſinnlichen Welt gegen

über iſt ſeiner Meinung nach ein ſolches Fürwahrhalten unbe

rechtigt, weil das Wiſſen darthut, daß es eine überſinnliche

Welt überhaupt nicht gibt. Dieſes Nichtglauben iſt – Unglaube.

Daß nun dieſer Unglaube gegenwärtig faſt überall in den

Ländern unſerer Cultur eine große noch immer wachſende Ver

breitung gefunden hat, iſt unbeſtreitbar. „Die Menſchheit wächſt

die Religion aus, wie ein Kinderkleid“ ſagt Schopenhauer in

ſeinen „Parerga und Paralipomena“ (II, 419). „Und – fügt

er hinzu – es iſt augenſcheinlich, daß nachgerade die Völker

ſchon damit umgehen, das Joch des Glaubens abzuſchütteln;

die Symptome davon zeigen ſich überall, wiewohl in jedem

Lande anders modificirt. Die Urſache iſt das zu viele Wiſſen,

welches unter ſie gekommen iſt. Die ſich täglich vermehrenden

und nach allen Richtungen ſich immer weiter verbreitenden

Kenntniſſe jeder Art erweitern den Horizont eines Jeden, ſo

daß der Mythenglaube ſchwinden muß.“

Je nach der Natur der Länder ſteht dieſer Umſchwung

neueſten Datums mehr oder weniger mit den Umgeſtaltungen

des praktiſch-ſocialen Lebens oder mit den Fortſchritten des

Wiſſens in engerem Zuſammenhang, man kann ſagen, in den

romaniſchen und ſlaviſchen Ländern urſprünglich mehr mit ſocialen,

in den germaniſchen Ländern mehr mit wiſſenſchaftlichen Zeit

bewegungen.

Frankreich kann in dieſer Beziehung „wirklich den zweifel

haften Ruhm in Anſpruch nehmen, an der Spitze dieſer aller

neueſten Civiliſation voranzuſchreiten. Der Unglaube hat hier

ſchon früh in den ſocialiſtiſchen Reformbewegungen einen frucht

baren Boden gefunden. Urſprünglich waren allerdings die fran

zöſiſchen Socialbewegungen nicht gegen jeden Religionsglauben

gerichtet. St. Simon, Fourier, P. Enfantin, Cabet und

Andere wollten keineswegs alle Religion abthun, ſondern nur

eine neue gründen, und der Prieſter Lamennais glaubte ſogar

ſeine ſocialen Forderungen mit dem Geiſte des wahrhaft katho

liſchen Chriſtenthums in beſtem Einklange zu wiſſen. Aber aus

der Schule St. Simons entſprang eine neue Schulrichtung,

deren Theorie wenigſtens mit allem Glauben gründlich aufzu

räumen trachtete, es war dies die philoſophiſche Richtung des

vor etwa einem Decennium geſtorbenen A. Comte. Dieſer

Mann, der von den zwanziger Jahren an bis 1848 als Lehrer

der polytechniſchen Schule zu Paris gewirkt hat, iſt der Be

gründer einer eigenen Weltanſchauung geworden, Poſitivismus

genannt. Nach dieſer Weltanſicht hat die Geiſtesgeſchichte der

Menſchheit folgenden Verlauf. Urſprünglich vermag der nach:

ſinnende Menſch ſich die Natur nur abhängig zu denken von

ihm ähnlichen perſönlichen Weſen, die mit ihrem Verſtand und

ihrem Willen überall in die Weltgeſchicke eingreifen. Es iſt

dies die theologiſche Auffaſſung des Weltzuſammenhanges, ſie

kennzeichnet das Kindheitsalter menſchlichen Nachdenkens. Bei

fortſchreitender Erkenntniß werden dann an die Stelle der Götter

von der Natur unterſchiedene Kräfte und Ideen als wirkende

Mächte geſetzt, es iſt dies die philoſophiſche metaphyſiſche An

ſicht der Dinge, ſie kennzeichnet das Jugendalter der Menſchheit.

Endlich wird auch dieſes Hinausgehen über die Natur über

wunden, der menſchliche Geiſt begnügt ſich zu wiſſen, was er

ſinnlich in der Welt erkennt, er beſchränkt ſich darauf, im poſi

tiv Wahrnehmbaren das Gewiſſe, die Thatſache und das Geſetz

feſtzuſtellen und zu erkennen. Dieſe Auffaſſung kennzeichnet das

gereifte Mannesalter der Menſchheit. Zu dieſem arbeiten wir

uns jetzt auf allen Gebieten des Wiſſens mehr und mehr ſo

empor, wie dies auf einigen Gebieten wie z. B. der Aſtronomie,

Phyſik und Mathematik ſchon länger der Fall war. Das Zeit

alter des vollen Wiſſens beginnt nun, die Zeiten des Glaubens

und Speculirens ſind vorüber. Wer noch in ihren Anſchauungen

lebt, ſteht nicht auf der Höhe ſeiner Zeit.

Daß Comte ſelbſt trotz dieſer poſitiviſtiſchen Theorie den

Plan zu einem neuen Religionscultus entworfen hat, davon

ſehen wir vorläufig ab. Gewirkt hat er beſonders durch dieſen

poſitiven Ausſchluß jeglichen Glaubens, durch die Betonung der

Alleinherrſchaft des Wiſſens. Gerade dies hat in Frankreich

einen der namhafteſten Gelehrten, den Akademiker Littré, zu

ſeinem entſchiedenſten Schüler gemacht und hat ihm ſpäter auch

bedeutende Anhänger beſonders in England und Nordamerika,

aber auch bei uns in Deutſchland erworben. – Der Goethe

biograph Lewes, der Culturhiſtoriker Buckle ſind Poſitiviſten,

auch der Philoſoph Mill ſteht ihm nicht fern, und bei uns hat

der leider zu früh verſtorbene Abgeordnete Tweſten ſich öffent

lich zu der poſitiviſtiſchen Grundanſchauung Comtes bekannt.

In Frankreich bietet dieſes Syſtem den wiſſenſchaftlichen

Rückhalt des in den Stürmen der Commune offen zu Tage ge

tretenen Unglaubens, der auf Vernichtung allen Glaubens aus

gehenden fanatiſchen Gottloſigkeit. „Le bon Dieu a fait son

temps, en voilà assez“ ſagte Varlin, das Haupt der Inter

nationale zu Paris.

Daß Neigungen zu ſolchem Unglauben auch in anderen

Kreiſen als denen der Communards verbreitet ſind, trat in den

letzten Jahren mehrfach zu Tage. Selbſt im Schoße der Frei

maurerlogen kamen ſolche Anſichten zur Sprache. Ein Frei

maurer Henri Martin, Mitglied der Nationalverſammlung,

hatte im October 1866 im „Siècle“ geſchrieben: „Die Frei

maurerei ſei eine theiſtiſche Geſellſchaft, welche Männer von

jeglichem religiöſen Bekenntniß in ihre Mitte aufnehme, jedoch

unter der Bedingung, daß ſie das Princip der religiöſen Frei

heit bekennten. Ihr Zweck ſei das Wohl der Menſchen und

der Fortſchritt der Welt; und ihre Theilnehmer ſeien die Ge

hülfen Gottes bei dieſer wichtigen Arbeit. Die Rechtgläubigen

der Freimaurer ſeien vollkommen in ihrem Recht, wenn ſie Den

jenigen den Titel Freimaurer entzögen, welche den Weltenbau

meiſter verwürfen und die Tempel niederriſſen.“ – Gegen dieſe

Worte erhoben ſich andere Freimaurer, die nicht dulden wollten,

die Freimaurerei als eine Geſellſchaft darzuſtellen, die das Da

ſein Gottes feſthalte und an einen Baumeiſter des Univerſums

glaube. Es erfolgten Proteſte von verſchiedenen Seiten. Henri

Martin konnte ſich darauf berufen, daß die Frage ein Jahr

zuvor auf dem großen Freimaurerconvent zur Erörterung ge

ſtellt und zu Gunſten des Theismus entſchieden war. Dieſer

Convent hatte über eine neue Conſtitution für die franzöſiſche

Maurerei zu beſchließen. Dabei kam zur Sprache, ob auch in

Zukunft der alte Freimaurerſpruch „zur Ehre des großen Bau

meiſters des Univerſums“ an der Spitze aller Erlaſſe beibehalten
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werden ſollte. Von 151 bei dem großen Orient in Paris ein

gelaufenen Conſtitutionsprojecten hatten 60 verlangt, daß alle

Formeln, welche das Daſein Gottes beſtätigten, vollſtändig ab

geſchafft werden ſollten. Nach hitzigen Debatten war die Bei

behaltung beſchloſſen worden.

Infolge der eingegangenen Proteſte kam nun die Ange

legenheit in der Generalverſammlung des großen Orient vom

Juni 1867 noch einmal zur Sprache und wurde noch heftiger

erörtert. Es waren 269 Delegirte anweſend, die 183 Logen

repräſentirten. Die Gegner der Formel behaupteten, die Frei

maurerei müſſe eine Definition von Gott geben oder gar nicht

mehr von Gott ſprechen. Denn alle Götter zulaſſen, ſei ſo

viel wie Gott leugnen. Die Moral brauche man nicht auf

Gott zu ſtützen. Nehme die Maurerei die Gottesidee an, ſo

werde ſie aus einer freien Vereinigung eine Kirche. – Pelletan

wies darauf hin, daß man ja ſchon jetzt bei dem Freimaurer

nach der Art ſeines Gottesglaubens gar nicht frage. Und ein

anderer Bruder Gariſſon erinnerte, daß ſelbſt Proudhon als

Freimaurer aufgenommen worden ſei, der geſagt habe: „Gott

ſei das Uebel“, und auf die Frage: „Was iſt man Gott ſchuldig?“

geantwortet habe: „Den Krieg“. – Trotz alledem ſiegten in der

Verſammlung Diejenigen, welche behaupteten, die Freimaurerei

ſei die älteſte Tochter des Theismus, und welche deshalb die

Erinnerung an den Gottesglauben in der Formel nicht miſſen

wollten.

Sieht man nun auch aus dieſen Verhandlungen, daß die

Mehrheit des über ganz Frankreich verbreiteten Maurerthums

noch an dem Gottesglauben feſthalten will, und ſieht man auch

nicht ganz klar, daß die Oppoſition auf jenen Verſammlungs

tagen ihn unbedingt verwerfen, ſondern nur, daß ſie ihn nicht

als eine Logenformel beſtätigen will, ſo nimmt man doch gewiß

nicht zu viel an, wenn man denkt, daß dieſe Oppoſition wenig

ſtens zum Theil aus dem Unglauben entſprungen iſt. Die

gegneriſche „Monde-Maçonnique“ vom Juli 1867 konnte nach

dieſer Abſtimmung noch ſchreiben: „Unſere Gegner haben nur

das Recht erreicht intolerant zu ſein. Die Freimaurerei wird

aber vor wie nach bleiben der allgemeine Tempel, welcher für

ewige Zeiten ebenſowohl den Atheiſten, wie auch den Pantheiſten

geöffnet iſt“. -

Daß wirklich ſo weit gehende Anſichten des Unglaubens

unter den Freimaurern Anhang gefunden haben, trat allerdings

auf der Verſammlung der Loge zu Lüttich im Jahre 1865 zu

Tage. Dort bekannte ein Maurer die Meinung, der Name

Gottes ſei ein leeres Wort ohne Sinn, nur die Schwachköpfe

ſprächen und träumten noch von einem Gott. „Es iſt nicht nur

nothwendig, daß wir uns über die verſchiedenen Religionen

ſtellen, ſondern wir müſſen jeden Glauben an irgend welchen

Gott verwerfen.“ – In Belgien überhaupt ſcheint der Unglaube

einen faſt noch günſtigeren Boden gefunden zu haben als in

Frankreich; ich erinnere an die jungen Leute, welche por einigen

Jahren auf einem Congreß zu Lüttich die fanatiſchen Worte

ausſtießen: „Haß gegen Gott! Krieg gegen Gott! Man muß

den Himmel wie ein papiernes Dach zuſammenreißen!“ Hier

war es auch, wo im Jahre 1868 Dupont vom Generalrath

der Internationalen den Brüſſeler Congreß mit den Worten

ſchloß: „wir wollen keine Religion mehr, denn die Religion er

ſtickt den Verſtand“.

Ganz erfüllt nun von dieſem modernen Glaubenshaß iſt

zur Zeit die nihiliſtiſche Jugend Rußlands. Einer der erſten

Verbreiter dieſer Richtung war Tſcherniſchewski mit ſeinem

vielgeleſenen Roman: „Was thun?“ – Derſelbe galt als Evan

gelium der neuen ruſſiſchen Demokratie. Eine höchſt lebendige

Schilderung dieſes Nihilismus gab Turgenieff in ſeinem Roman

„Väter und Söhne“. „Wir handeln in Rückſicht auf das, was

wir für nützlich halten,“ ſagte der junge nihiliſtiſche Bazanof

zum Altruſſen Kirſanof. „Heut ſcheint es uns nützlich zu ver

neinen und wir verneinen.“ – „Alles?“ – „Unbedingt Alles.“

–„Erlaubt – ſagt Kirſanof – Ihr leugnet Alles oder vielmehr

Ihr zerſtört Alles; indeſſen, man muß auch wieder aufbauen.“ –

„Das geht uns nichts an, man muß vor Allem den Platz

räumen.“ – In dieſer Geſinnung verneint die nihiliſtiſche Ju

gend einſtweilen Alles – Eigenthum und Ehe, Kunſt, Philo

ſophie und Religion – kurz jedes Ideal, das über die nackte

Sinnenwelt hinausführt.

Dieſe nihiliſtiſche Geſinnung hat der ruſſiſche Flüchtling

Bakunin zunächſt in die Flüchtlingskreiſe der Schweiz und von

hier auch in die Volksbewegung Spaniens hineingetragen. Als

im Jahre 1868 der Freiheitscongreß in Bern ihm nicht weit

genug ging, gründete er getrennt von der Internationalen die

„Alliance internationale de la démocratie socialiste“, mit dem

Programm: „Die Allianz erklärt ſich für atheiſtiſch. Sie will

die Abſchaffung aller Culte, die Erſetzung des Glaubens durch

das Wiſſen, der göttlichen Gerechtigkeit durch die menſchliche“.

Hängt nun ſomit in dieſen Ländern der Unglaube offenbar

enger zuſammen mit ſocialen Reformbewegungen der Zeit, ſo

zeigte er ſich in England und Deutſchland urſprünglich in ge

wiſſen Kreiſen wiſſenſchaftlichen Fortſchritts, behielt daher zuerſt

eine gewiſſe Zurückhaltung, einen Anflug von Luft der Gelehrten

ſtube – möchte ich ſagen –, den die Maſſe ſcheute. Die frei

geiſteriſche Philoſophie Feuerbachs aus den vierziger Jahren

ſtand der Maſſe doch zu fern, um ſie unmittelbar zu ergreifen.

Auch von Czolbes mit ſittlicher Wärme dargelegtem Atheismus

haben wohl nur gelehrte Kreiſe Notiz genommen. Das vier

bändige zuſammengeleſene Sammelſurium alter und neuer An

ſichten, welches der Ingenieur Radenhauſen unter dem Titel

„Iſis“ ſeiner Mitwelt dargeboten hat, iſt weiter verbreitet

worden, aber nicht ein Jeder wird wiſſen, wie er ſich in dieſem

Wald mitgetheilter Anſichten zurecht finden ſoll. Auch das

liebenswürdige Buch von Duboc, in welchem derſelbe neuer

dings „Das Leben ohne Gott“ gemüthlich und ſittlich annehmbar

darzuſtellen ſich bemüht, wird ſchwerlich eine große Zukunft in

unſerm leſenden Volke haben. Noch weniger Verbreitung wird

das dicke Buch von Philipp Mainländer finden, in welchem

derſelbe unter dem Titel einer „Philoſophie der Erlöſung“ den

auf Wiſſen gegründet ſein ſollenden Atheismus als erlöſende

Zukunftsanſicht darbietet. Von Seiten der Philoſophie hat

neuerdings unzweifelhaft David Strauß' „Alter und neuer

Glaube“ am meiſten zur Verbreitung modernen Unglaubens

beigetragen. Er hat dem geflügelten Wort Nachdruck gegeben,

daß das Gebiet der Religion ſtetig zuſammenſchrumpfe, wie das

Gebiet der Rothhäute in Nordamerika.

Mehr aber noch als dieſe Philoſophen haben unſtreitig

einige naturhiſtoriſche Schriftſteller zur Ausbreitung der Meinung

beigetragen, daß es nunmehr zu Ende ſei mit dem Glauben,

und daß das Reich des Wiſſens nun bald zur Alleinherrſchaft

gelangt ſein werde. Was Haeckels Schöpfungsgeſchichte in

dieſer Hinſicht durch die Zuthat ſcheinbar wiſſenſchaftlicher Gründ

lichkeit erreicht, hat Büchners Kraft und Stoff durch die

leichtere Form pikanterer Verſtändlichkeit für Jedermann in noch

weitere Kreiſe unſeres Volkes getragen. Neuerdings iſt Büchner

auch mit einem Vortrag über oder vielmehr gegen „den Gottes

begriff und deſſen Bedeutung in der Gegenwart“ in der Taſche

durch Nordamerika, England und Deutſchland gezogen, um

überall den fruchtbaren Saamen ſeiner Weisheit auf dem offenen

Lebensmarkte auszuſtreuen. In dieſem zuguterletzt auch gedruckten

Vortrag behauptet er am Schluß, der Theismus oder der per

ſönliche Gottesglaube führe, wie die Geſchichte unwiderſprechlich

zeige, zum Monarchismus und zur Prieſterherrſchaft, – der

Pantheismus oder der Glaube an den Allgott führe, wo er

herrſchend werde, zur Verachtung des Sinnlichen, zur Ver

neinung des Ich, zur Stabilität oder zum Stillſtand. Dagegen

der Atheismus oder der philoſophiſche Monismus (die Einheits

philoſophie, wie er den Materialismus getauft wiſſen will, weil

derſelbe den Gegenſatz von Stoff und Kraft in der Einheit der

Materie aufgehen läßt) allein führe zur Freiheit, zur Vernunft,

zum Fortſchritt, zur Anerkennung des Menſchen und des echten

Menſchenthums – mit einem Worte zum Humanismus. „Dieſer

Humanismus ſtrebt – nach Büchner – die volle, freie

Menſchheit an und ſucht die Motive ſeines Ethos oder ſeiner

Sittlichkeit nicht in äußerlichen Beziehungen zu einem außer
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weltlichen Gott, ſondern in ſich ſelbſt und in dem Glücke der

Menſchheit! Denn zahlloſe Erſcheinungen haben ihn darüber

belehrt, daß Tugend und Sittlichkeit unabhängig ſind von reli

giöſen Vorſtellungen, und daß es beinahe ebenſo viele Reli

gionen wie Menſchenköpfe gibt, während der Mangel an Zu

friedenheit und Wohlergehen auf Erden durch keine Religion er

ſetzt werden kann.“

Der Gottesglaube wird nach Büchners Meinung nur

dadurch gehalten, daß man ihn als unentbehrliche Grundlage

aller geſellſchaftlichen Ordnung darſtellt, ohne welche die Menſchen

nothwendig in Barbarei und Anarchie verſinken müßten. Gott

ſpiele dabei gewiſſermaßen die Rolle eines Popanzes oder Polizei

büttels, welcher ſtets mit aufgehobener Ruthe vor den Menſchen

ſtehe und ihnen wie böſen Kindern drohe: Wenn Ihr nicht artig

ſeid, ſo werde ich Euch an mich denken lehren! – Auf dieſem

Polizeiſtandpunkt ſtehe noch durchweg das Princip unſerer euro

päiſchen Staatsreligionen, die eine Art von moraliſchem Zucht

hausſyſtem darſtellten. Hartnäckig und eigenſinnig halte man an

dieſem Principe feſt, obgleich die Erfahrung in anderen freien

Ländern längſt die Entbehrlichkeit eines ſolchen Zuchthausſyſtems

zur Evidenz bewieſen habe. Zahlloſe Erfahrungen der Geſchichte

und des täglichen Lebens bewieſen die Falſchheit dieſes Polizei

ſtandpunktes. Seiner feſten Ueberzeugung nach habe der Gottes

glaube als ſolcher noch niemals Jemanden ernſtlich von Ver

brechen zurückgehalten, während andererſeits zahlloſe Greuel der

Geſchichte durch ihn verſchuldet worden ſeien. Die gottesgläubigſten

Länder und Zeiten ſeien in der Regel auch die unmoraliſchſten

und ſchlimmſten geweſen. Er brauche nur an Spanien, Italien,

Irland, an die traurigen Zeiten des Mittelalters zu erinnern.

Daß es von jeher unter den Gottesgläubigen unzählige Böſe

wichter und zwar der raffinirteſten Sorte gegeben habe, ſei

ebenſo bekannt, als daß ungläubige Menſchen oft, ja in der

Regel ſich durch moraliſchen Lebenswandel auszeichneten. In

Wirklichkeit ſeien – könne man wohl ſagen – die meiſten

Menſchen in der Theorie (d. h. in ihrem Glauben, ihren An

ſichten, ihren Gebeten) Theiſten, aber Atheiſten in ihrem Han

deln. Von je hätten die Handlungen der Menſchen ſich nicht

nach ihrem religiöſen Glauben beſtimmt, ſondern nach den

mannichfaltigen und wechſelnden Einflüſſen von Stand, von

Beruf, von Gewohnheit, von Sitte, von Bildung, von Furcht

vor Geſetz oder Strafe, von Rückſicht auf guten Ruf und Schande,

auf Glück oder Unglück. Recht deutlich zeige ſich das auch an

unſerem ſtaatlichen Leben. Unſer geſammtes Rechtsweſen und

damit auch unſer Rechtsbewußtſein habe gar keine Beziehung

zum chriſtlichen Gottesbegriff, ſei zumeiſt heidniſchen Urſprungs.

Was alſo jetzt gewonnen wird, kann nach Büchner

nichts anderes ſein, als das Bewußtſein dieſer Gottloſigkeit, das

klare und beſtimmte Erfaſſen dieſes Unglaubens als des allein

berechtigten Standpunktes geiſtiger Bildung. Es bleibt für

Büchner in unſerer Welt nur die menſchliche Vernunft als

geiſtige Potenz übrig. „Dieſe Vernunft ſteht daher ganz allein

auf ſich ſelbſt, und ſie allein iſt Richterin über ſich und die

Wahrheit! Alle Wahrheit liegt daher lediglich in uns ſelbſt

und in unſerm freien Denken, welches unverträglich iſt mit jeder

Art von Autoritätsglauben, und welchem Niemand (und ſei er

der Gelehrteſten Einer) wagen darf, beſtimmte Grenzen ſetzen zu

wollen. – Nicht Gott erſchafft die Welt, ſondern der Theiſt er

ſchafft den Gott und damit auch alle aus dieſem Glauben ent

ſpringenden nachtheiligen Conſequenzen.“

Durch ſolche oft wiederholte Auslaſſungen hat offenbar

Büchner mehr als irgend Einer ſonſt in Deutſchland dazu bei

getragen, die Saat des Unglaubens, die zuerſt in den Studir

ſtuben von Philoſophen und Naturforſchern zu keimen anfing,

über die breite Maſſe des Volkes auszuſtreuen. Nun iſt auch

hier die Saat üppig aufgegangen und bildet jetzt auch bei uns

ein weſentliches Moment des ſocialen Culturkampfes.

(Schlußfolgt.)

„Literatur und Kunſt.

Neugriechiſcher Mythus.

Hoch auf Suniums Felſenklippe

An zerborſt'ner Tempelwand

Zwiſchen Schutt und Dorngeſtrippe

Lehnt' ich, als der Abend ſchwand.

Um die Säulenknäufe flogen

Möwenſchwärme kreiſchend her,

Und im endlos weiten Bogen

Mir zu Füßen lag das Meer.

Und indeß im Spätrothſcheine

Fern den Blick ich ſchweifen ließ,

Plauderte die braune Kleine,

Die vom Thal den Pfad mir wies.

Vieles wußte ſie zu melden

Von der großen Perſerſchlacht,

Von Themiſtokles, dem Helden,

Welcher Hellas frei gemacht;

Wie er klug den Sieg erworben,

Durch geweihten Spruch belehrt,

Wie er drauf verbannt geſtorben

Und im Tod erſt heimgekehrt.

Dort an jener Felſenecke,

Sprach ſie, glänzt an ſtillem Tag

Durch die grüne Waſſerdecke

Ein verſunkner Sarkophag.

Drinnen lag der Held begraben,

Doch das Meer hat ihn erwühlt,

Und die großen Wogen haben

Sein Gebein hinweggeſpült.

Aber einſt, hab' ich vernommen,

Wird der Retter Griechenlands

Aus der Tiefe wiederkommen

Und uns führen gen Byzanz;

Wird uns dort das Reich beſtät'gen

Und erhöhn das Kreuzpanier! –

Alſo ſprach das Hirtenmädchen,

Und die Augen glänzten ihr.

Fern vergingen Luft und Welle

In azurner Finſterniß,

Und des Mondes erſte Helle

Dämmert' über Salamis.

Emanuel Geibel.

Ueber Bret Harte.

Man braucht kein beſonders aufmerkſamer Beobachter zu ſein,

man braucht ſich nur Augen und Ohren nicht gefliſſentlich zu

verſchließen, um die Wahrnehmung zu machen, wie ſich in jüngſter

Zeit im Weſten, in dem intereſſanten, tüchtigen und uns ſo ſym

pathiſchen Amerika, eine Literatur herausgebildet hat und ſich

weiter zu entwickeln trachtet, welche ihre Wurzeln in den heimat

lichen Boden geſchlagen hat, aus ihm heraus ihre Lebenskraft

zieht und in ihren Früchten die Eigenart dieſes heimatlichen

Bodens erkennen läßt – eine nationale Literatur.

Noch bis vor wenigen Jahren waren es eigentlich nur die
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Werke zweier in Amerika gebornen Dichter, welche die ihnen inne

wohnende Kraft bis über den Ocean zu uns herübergetragen hatte.

Es waren die Dichtungen Longfellows und die phantaſtiſch auf

geregten Gebilde Edgar Poes. Longfellow hat ſich mit der

Literatur der alten Welt ſehr vertraut gemacht, dieſelbe während

ſeines mehrjährigen Aufenthaltes in Europa gründlich ſtudirt,

namentlich auch viele unſerer deutſchen Gedichte ins Engliſche

überſetzt, und ſeinen eigenen Poeſien merkt man es an, daß ſich

der amerikaniſche Dichter an den großen Dichtern Europas ge

bildet hat. Die innere Nothwendigkeit, welche gerade auf die

neue Welt als auf den Ort ihrer Entſtehung hinweiſt, iſt nicht

vorhanden. In weit höherem Maße haben die großartigen

Abſonderlichkeiten Edgar Poes einen heimatlichen Zug. Für

den Kenner braucht nicht geſagt zu werden, wie ſehr ſich die

grauſig unheimlichen Phantaſtereien Poes zum Beiſpiel von den

Nachtgeſchichten unſeres E. T. A. Hoffmann unterſcheiden. In

Poes dichteriſchen Werken werden wir, außer von den ſchrift

ſtelleriſchen Qualitäten, noch von etwas Anderem berührt: wir

empfangen den Eindruck des Fremdartigen, des uns Unbekannten;

wir fühlen, es iſt der Ausdruck von Empfindungen, die wir nie

gehabt haben, die wir unter den Bedingungen unſeres modernen

Lebens, unter unſern feſtſtehenden Verhältniſſen, bei unſerm ſo

cialen Verkehre auch wohl niemals haben könnten. Es iſt die

Aeußerung einer andern Cultur – einer andern, wir ſagen

damit nicht: einer geringeren. Gleichwohl mochten wir zunächſt

Anſtand nehmen, Edgar Poe als den Repräſentanten der neuen

amerikaniſchen Literatur hinzuſtellen. Der Dichter des „Raben“

und des „house Usher“ iſt eben vor Allem ein phantaſtiſcher

Sonderling, hüben wie drüben – und das, was auf uns die

Wirkung des uns Fremdartigen ausübte, war vielleicht nicht auf

die nationale, ſondern auf die rein individuelle Eigenheit des

Dichters zurückzuführen. Den Poe'ſchen Dichtungen konnte man

wegen ihrer krankhaften Ausſchweifungen und genialen Zügel

loſigkeiten eine Sonderſtellung anweiſen; auch ſie brauchten nicht

nothwendiger Weiſe neuweltlich zu ſein. Das gebrannte Waſſer

iſt kosmopolitiſch; und der Duft von Spirituoſen, der die oft

wunderbar poetiſche Würze der Poe'ſchen Dichtungen ſiegreich

durchkämpfte, brauchte nicht gerade amerikaniſch zu ſein.

Da ſind nun aber in jüngſter Zeit in demſelben Amerika

Dichter aufgetaucht, deren Charakter und Bedeutung leichter feſt

zuſtellen iſt. Ihre Werke ſind ruhiger, gemeſſener, von verwir

renden Sonderheiten des ſchöpferiſchen Individuums nicht beein

flußt. Dieſe Werke ſind objectiver. Bei der Lectüre werden wir

nicht beſtändig an den Dichter, der ſie geſchaffen hatte, erinnert.

Und vergegenwärtigen wir uns die dichteriſche Perſönlichkeit, ſo

ſehen wir nicht, wie bei Poe, das elende, von Schickſalsſchlägen

zertrümmerte und zerrüttete Weſen vor uns, das ſich überreizt

und betäubt und der gefährlichen Wolluſt am Schauerlichen

rückhaltslos ſich hingibt; wir ſehen normale, reich begabte Indi

viduen, ausgeſtattet mit einer ſeltenen Gabe der Beobachtung,

mit tiefem Empfinden für die wunderbare Schönheit ihrer Natur,

für die guten und ſchlechten Eigenſchaften, beſonders für die Wunder

lichkeiten der Leute, mit denen ſie in ihrer Heimat zuſammen

getroffen ſind; und mit der Gabe, für das Beobachtete und Em

pfundene den Ausdruck zu finden, den ſie für den richtigen halten.

Hier haben wir alſo keine krankhaften Verſchiebungen und Ver

zerrungen, ſondern das Correcte und Geſunde. Aber auch hier

– ich habe vornehmlich die Werke von Bret Harte vor Augen

– haben wir dasſelbe Gefühl, das ſich unſer bei der Lectüre

der Poe'ſchen Dichtungen bemächtigt: das Gefühl, daß dieſe Werke

aus den Anſchauungen und Empfindungen, aus den Erfahrungen

und Kenntniſſen unſerer alten Welt, mit einem Wort aus jenem

Complex geiſtiger Arbeit, den wir ſchlechthin als unſere „Cultur“

zu bezeichnen pflegen, heraus nicht ſo geſchrieben werden konnten.

Die Werke Bret Hartes ſind wirklich national, ſie ſind

vom Amerikanismus ganz durchtränkt. Der Dichter hat ſich in

ſeinem Vaterlande von Jugend auf mit Dingen vertraut gemacht,

von denen wir keine Ahnung haben. Er geht von Vorausſetzungen

aus, die wir nicht kennen. Es bleibt uns daher Vieles von dem,

was er ſagt, unklar, ſogar unverſtändlich. Was aber aus dieſen

Werken und ſelbſt aus ihren dunkelſten Stellen immer ſieghaft

hervorleuchtet, das iſt die ungewöhnliche, unverfälſchte und unver

kümmerte dichteriſche Gewalt. Sie trifft unſer Auge um ſo

ſicherer, als ſie in ihrem eigenen Lichte ſtrahlt, und nicht in dem

von einer andern Sonne erborgten Scheine. „Man merkt dieſen

Leuten an,“ ſagte mir Dingelſtedt einmal in einer Unterhaltung,

die wir über die neuen amerikaniſchen Dichter hatten, „daß ſie

weder Schiller noch Goethe gehabt haben“. Dieſes geiſtreiche und

wahre Wort erklärt in der That vor Allem den Zauber, den

dieſe transatlantiſchen Dichter auf uns ausüben. Wiſſen wir

Mancherlei nicht von dem, was Bret Harte in Fleiſch und Blut

übergegangen iſt, ſo ſcheint er dagegen auch ſo Manches von dem

nicht zu wiſſen, was uns angeboren und anerzogen iſt; und wenn

er es weiß, ſo iſt er wenigſtens im Stande, es zu ignoriren.

In einem Alter, in dem das eigene Empfinden noch viel zu

ſchwach iſt, um den ſtarken fremden Einflüſſen gegenüber ſeine Selbſt

ſtändigkeit zu bewahren, wird uns – man nennt das „Bildung“ –

von außen her ſo viel Bewunderungswürdiges zugeführt, ſo viel

Nachahmungswerthes hingeſtellt, daß wir Mühe genug haben, dies

Fremde in uns aufzunehmen, und daß den eigenen Keimen der Raum,

deſſen ſie zu ihrer Entwicklung bedürfen würden, durch das, was wir

in uns aufnehmen, ſehr beſchränkt wird. Bei ſchwächlichen Naturen

werden dieſe Keime ganz erſtickt, bei ſtärkeren ranken ſie ſich an den

zugeführten mächtigeren Stoff an, aber nur bei den bevorzugteſten

und ſtärkſten ſchießen ſie über dieſes Fremde auf, entwickeln ſich

ſelbſtſtändig und frei und finden in dem, was die ſchwachen

erdrückt, eine ſolide Baſis, einen feſten Stützpunkt.

Für das Geſammtgebiet unſerer geiſtigen Production ſind

die Rahmen von unſern Claſſikern feſtgeſtellt, und man achtet

ſorgfältig darauf, daß wir genaue Kenntniß davon erhalten, ehe

wir noch ſelbſt an das geiſtige Produciren denken können. Wir

haben in Allem und für Alles unſere Muſter; und wir wachſen

in der Ueberzeugung auf, daß es unſer höchſtes Ideal ſei, ihnen

nachzuſtreben, und daß wir nie hoffen dürfen, ſie zu erreichen.

Beginnen wir mit dem Produciren, ſo iſt unſere erſte Sorge nicht

etwa die, ſo zu produciren, wie wir es möchten, ſondern ſo, wie

es die großen Muſter gethan haben. Durch unſere „Bildung“

wird uns von vorn herein die Nachahmung beinahe zur Pflicht

gemacht. Durch ſie werden die Selbſtempfinder nahezu ausge

rottet, und ein Heer von jenen geiſtigen Arbeitern zweiter Klaſſe,

von Nachempfindern und, um das ſchöne Goethe'ſche Wort zu ge

brauchen, von „Anempfindern“ wird künſtlich herangezogen. Da

iſt es denn leicht erklärlich, daß unſern Dichtern das ſtarke Selbſt

vertrauen, die getroſte Zuverſicht des eigenen Könnens, die

rechte Schaffensfreudigkeit abhanden kommt; daß ſie das lähmende

Bewußtſein, Alles, was ſie machen könnten, wäre ſchon dageweſen

und ſogar ſchon beſſer dageweſen, mit Unluſt und Verdruß er

füllt. Der begabte Dichter Adolph Böttger, mit dem ich während

ſeines letzten Lebensjahres in Leipzig einige Male zuſammentraf,

und dem ich in freundlicher Form Vorwürfe darüber machte, daß

er ſeit langer Zeit ſeine Feder habe roſten laſſen, antwortete mir:

„Wozu ſoll man überhaupt dichten? Es ſteht ja Alles im „Fauſt“.

Die Leute wiſſen's blos nicht. Es ſteht Alles im „Fauſt“. Alles!“

Nun dieſe Amerikaner haben noch keinen „Fauſt“, ſie haben noch

keine Claſſiker. Sie fürchten ſich nicht vor dem Dageweſenen, ſie

ſchreiben luſtig, flott, tollkühn darauf los. Sie ſind weniger erfahren,

aber ungleich urſprünglicher und friſcher. In ihrer Literatur gibt es

noch keine ſinnreich angelegten und ſorgſam gepflegten Chauſſeen, keine
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Vicinalwege. Sie iſt noch wie einer ihrer Urwälder, durch den

ſie ſich ſelbſt den Weg mit kräftigen Axtſchlägen hauen müſſen.

Unter denen, die dieſe geiſtige Pionierarbeit verrichten, ſteht wohl

Bret Harte oben an. Ich kenne von dieſem, wie ich höre, ſehr

fruchtbaren Schriftſteller, nur etwa zwanzig Gedichte, ein halbes

Dutzend californiſcher Geſchichten und den vor Kurzem erſchienenen

Roman „Gabriel Conroy“. Aber jede dieſer Dichtungen hat mich

durch die ſtarke Originalität, die Friſche und Wahrheit der Em

pfindung mächtig gepackt. Einzelnes iſt mir wegen meiner un

genügenden Kenntniß der amerikaniſchen Verhältniſſe unklar ge

blieben, Anderes hat mich unangenehm berührt; aber die wohl

thätige Empfindung, einem Dichter, der wahr und getroſt iſt, gegen

über zu ſtehen, hat mich niemals verlaſſen. Er ſchreibt aus dem

Vollen heraus, genau ſo, wie er es für richtig hält. Sein Ausdruck

iſt von einer ganz eigenthümlichen Schärfe, er funkelt in dem deut

lichen Gepräge, wie er friſch aus der Münze der Gedanken hervor

geht. Er verabſcheut das Kleingeld der Gedankenloſigkeit und

Phraſenhaftigkeit: alle die landläufigen Redensarten, die feſt

ſtehenden Prädicate, die fix und fertigen Redewendungen, die in

einem Lande, das auf ſeine Claſſiker ſtolz ſein darf, im täglichen

Gebrauch von Hand zu Hand gehen und ſo abgegriffen werden,

daß die ſinnliche Bedeutung der Prägung kaum noch zu erkennen

iſt. Seine Bilder ſind von der liebenswürdigſten Einfachheit

und der mächtigſten Anſchaulichkeit. Er mag keine andern Re

geln anerkennen als diejenigen, die ſein eigener Geſchmack, ſeine

eigene Erkenntniß aufſtellt. Ob er unſere Regeln überhaupt

wohl kennt? Vielleicht; aber dann ſagt er – und er beweiſt es

durch ſeine Production –: dieſe Regeln mögen gut ſein für

Euch Europäer, aber für uns taugen ſie nicht. Wir wollen

wenigſtens einſtweilen einmal den Verſuch machen, uns ſo zu

behelfen. Wir Wilden ſind eben andere, ja vielleicht ſagt er mit

Seumes Canadier, „der Europens übertünchte Höflichkeit“ nicht

kennt und nicht kennen lernen will, und ein Herz, wie Gott es

ihm gegeben, von Cultur noch frei im Buſen fühlt: „Seht, wir

Wilden ſind doch beſſ're Menſchen!“ Und er ſchlägt ſich ſeitwärts

in die Büſche.

Er verſucht's alſo auf eigene Fauſt, und ſiehe da, es geht. Ver

langt von ſeinem Roman „Gabriel Conroy“ keine weiſe Oekonomie

in der Vertheilung des Stoffes, keine kunſtgerechte Compoſition, kei

nen Aufbau nach ſo oft bewährter Methode! Verlangt von ihm

keine geſchickte Führung der handelnden Perſonen, keine ſinnvolle

Knüpfung der Fäden, keine überraſchende Löſung! Wenn Ihr

ſo zu ihm ſprächet, würde er Euch kaum verſtehen, und verſtände

er Euch, ich fürchte, er würde Euch auslachen.

Wie ſoll man nun gar dem Regelloſen und Regelwidrigen

mit einer regelrechten Kritik zu Leibe gehen? Das ganze glän

zende kritiſche Rüſtzeug, mit dem man ſonſt ſo hübſch paradiren

kann, verſagt; es verſagt ſogar das ſo beliebte „Secirmeſſer“ –

wieder einer jener verwünſchten Ausdrücke, von deren anſpruchs

voller Bedeutung man ſich durch den beſtändigen Gebrauch gar

nicht mehr Rechenſchaft ablegt! Nehmt nur einmal das große

Meſſer, das Euch ſo blinkend und ſo ſchneidig erſcheint, und ver

ſucht Eure Secirkunſt an Bret Harte – da werden Euch die

Augen aufgehen über die Vorzüglichkeit Eures Inſtrumentes!

Ihr werdet merken, daß Ihr einen alten, wackligen, ſtumpfen,

ſchartigen Schuſterkneif in den Händen habt, mit dem Ihr kaum

ein Stück alter Sohle abſäbeln, geſchweige denn ein Stück war

mes Fleiſch aus dem lebendigen Körper herausſchneiden könnt, um

es dann anatomiſch zu unterſuchen.

Bret Hartes „Gabriel Conroy“ – ich glaube, es iſt ſein

erſter großer Roman – iſt kein einheitlich abgeſtimmtes Gemälde.

Man darf daher auch keine Perſpective und keine zweckmäßige

Vertheilung der Lichter und Schatten erwarten. Es iſt überhaupt

von der Compoſition eigentlich nicht die Rede; denn das ziemlich

willkürliche Aneinanderreihen von verſchiedenen Schilderungen,

von rührenden und ergreifenden Scenen, die ſich allerdings inner

halb eines beſtimmten Kreiſes von Individuen abſpielen, kann

man doch füglich nicht als Compoſition bezeichnen. Das Buch

läßt Maß und Ordnung vermiſſen. Es hat ganz den Charakter einer

Skizzenmappe, hat deren uneingeſchränkte Willkür, aber auch den

Reiz und das Intereſſante des bei aller Unfertigkeit Vielverheißenden.

So und ſo viel Blätter verſchiedenen Formates, die einen mehr, die

anderen minder ausgeführt, die einen unſere Theilnahme durch ſich

ſelbſt erweckend, die anderen als eine Ergänzung zu einem Blatte,

das wir ſchon geſehen haben, einzelne loſe, andere zuſammenhän

gend, aber alle das kräftige Talent, den kecken Strich, die Manier

desſelben hochbegabten Urhebers verrathend. Nichts Geſuchtes,

überall Gefundenes. Immer haben wir die volle Freude an

der Wahrheit, und auch da verläßt uns dieſes beruhigende Gefühl

nicht, wo wir nicht im Stande ſind, die Schilderung mit dem

Original zu vergleichen, weil wir eben das Original nicht kennen.

So ſeltſam uns die Figuren, die wir da vor uns ſehen, erſchei

nen, ſo ſeltſam die Natur auf uns wirkt, in welche dieſe Figu

ren geſtellt ſind, wir empfangen ſtets den Eindruck: Das iſt ſo,

gerade ſo! Das iſt nicht das Product des Angelernten und Ge

hörten, des Ueberkommenen, des allgemein Acceptirten, das iſt dem

lebendigenLeben nachgeſchrieben,ZugumZug. So wild und lieblich, ſo

großartig und gewöhnlich, ſo üppig und öde iſt die Natur Cali

forniens. Und das ſind wirklich die eigenthümlichen Weſen, die

das Schickſal dorthin verſchlagen hat, die ſich dort durch den Ge

ſellſchaftstrieb des Menſchen zuſammengethan, ihre Eigenſchaften

mit einander und gegen einander erprobt und ausgetauſcht und

nun eine neue menſchliche Gemeinſamkeit, eine neue Geſellſchaft

gebildet haben, die eben einzig iſt. Es liegt in dieſer Geſellſchaft,

zu der die Glücksjäger, Beutelſchneider, Spieler und Abenteurer

aller Art das ſtärkſte Contingent geſtellt haben, etwas Brutal

Elementariſches, das imponirt. Es iſt zwar viel Böſes, Rohes und

Gemeines darin, aber das Edle und Gute in der menſchlichen

Natur gibt auch dort den Kampf nicht auf. Es ringt und ringt,

und wenn es öfter unterliegt, ſo ſiegt es doch zuweilen. Bret

Harte hat gerade dieſen Kampf des inſtinctiv Guten und Edlen

gegen die Verderbtheit und das Böſe mehrfach meiſterhaft in

poetiſcher Form ausgedrückt. Ich erinnere mich, eine unendlich

rührende Novelle von ihm geleſen zu haben, wie ein ganzes Lager

von vorher jeder Schandthat fähigen Goldſuchern durch die Pflege

eines unbeholfenen Säuglings auf eine gewiſſe Zeit civiliſirt und

geſittet wird. Er hat in dem herrlichen Gedichte: „Dickens im

Lager“, das Freiligrath unübertrefflich überſetzt hat, die zauberhafte

Wirkung der edlen Dichtung ſogar auf dieſe verlotterte und ver

härtete Bande in wahrhaft ergreifender Weiſe geſchildert. Er

erzählt uns, wie in der hellen Mondnacht die Goldſucher von

des Tages Arbeit ausruhen und Karten ſpielen, einer der Jüngſten

aus ſeinem Ranzen einen Band von Dickens hervorholt und die

Geſchichte von der kleinen Nell vorlieſt. Die Spieler laſſen die

Karten aus der Hand fallen, rücken ans Lagerfeuer heran und

hören zu. Sie hören die Geſchichte von der kleinen Nell und

denken nicht mehr an die Partie, die ſie unterbrochen haben,

denken nicht mehr an die Mine, die ſie nach Gold durchſuchen,

ſie laſſen ſich von der rührenden Geſchichte rühren.

„So in den Oeden, wie von einem Banne

Göttlicher Art bewegt,

Warf ihre Bruſt die Sorg' ab, wie die Tanne

Die Nadeln, ſturmdurchfegt.“

In „Gabriel Conroy“ verſetzt uns der Dichter in dieſelbe

Welt, und er läßt uns demſelben Kampf des Edlen gegen das

Unedle beiwohnen. Wie dieſer Kampf geführt wird, welche intereſ

ſanten Epiſoden wir dabei kennen lernen, und welchen Ausgang
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er nimmt, das wird man aus dem Inhalt dieſes merkwürdigen

Buches erſehen, über den wir in dem folgenden Aufſatze noch

einige Worte ſagen werden. Z?auſ Lindau.

Ludolf Pariſius und die Altmark.

Von Karl Braun.

Wir Deutſche ſpotten immer über die mangelhaften geogra

phiſchen Kenntniſſe der Franzoſen. Gäbe Gott, die unſeren wären

beſſer. Ich fuhr vor einiger Zeit mit fünf ſehr gebildeten deut

ſchen Reichsbürgern auf der Eiſenbahn. Da kam die Rede auf

die Altmark. Alle waren darüber einig, erſtens daß dieſelbe

das preußiſche Stammland und die Heimath Bismarcks ſei,

zweitens daß ſie zur Provinz Brandenburg gehöre und öſtlich

von der Elbe liege. Das „Erſtens“ iſt unzweifelhaft richtig;

das „Zweitens“ iſt falſch; die Altmark bildet den nördlichen

Zipfel der Provinz Sachſen und liegt, mit Ausnahme zweier

Drte, welche zum Kreiſe Jerichow gehören, auf dem linken Ufer

der Elbe. So belehrte ich die Geſellſchaft.

„Aber woher wollen Sie denn das beſſer wiſſen, als wir?

Sie ſind ja nicht einmal ein geborner Preuße, ſondern erſt vor

Kurzem vom Mittelrheine gekommen?“

„Will Euch ſagen, woher ich das weiß. Theils aus eigener

Anſchauung, denn auch in der Altmark habe ich mich ein wenig

umgeſehen, theils aus den altmärkiſchen Erzählungen und Ge

ſchichten von Ludolf Pariſius, die ich Euch Allen beſtens

empfehle.“

„Pariſius? Iſt das der ſchneidige Fortſchrittsmann? Der

über das Genoſſenſchaftsrecht geſchrieben? Der den Herrn von

Mühler ſo angegriffen, als er noch Miniſter war? Der mit

Schulze-Delitzſch die Vorſchußvereine dirigirt? Der – der –“

So ſchwirrte das durcheinander.

„Immer derſelbe,“ ſagte ich, „Ihr wundert Euch, daß er

auch dichtet? Oh, das kenne ich, da kommt wieder der Zunft

ſchuſter zum Vorſchein, der uns Allen in den Knochen ſteckt. Ich

meine: uns Deutſchen. Denn in England iſt es anders. Da

nimmt kein Menſch Anſtoß daran, daß Lord Derby den Homer

überſetzt, und daß Sir Benjamin Disraeli eine ganze Reihe

von Romanen geſchrieben hat, was man ihnen bei uns in jeder

Parlamentsdebatte höhniſch vorhalten würde. Was wollt Ihr?

Das iſt überſchüſſige Kraft. Wie macht es ein guter Reiter?

Wenn er ſich auf dem einen Pferde müde geritten, beſteigt er

das andere, um ſich wieder zu erholen. Warum ſoll alſo der

Abg. Pariſius nicht Erholung von den Strapazen der Politik

in der poetiſchen Schilderung und Verklärung von Land und

Leuten ſeiner Heimath ſuchen?“

Doch ich will auf eine Wiedergabe unſerer Eiſenbahn

unterhaltung verzichten, und ſtatt deſſen in aller Ordnung zuerſt

von der Altmark und dann von ihrem Novelliſten ſprechen.

2: 2.

::

Es iſt ein hübſches Ländchen, dieſe Altmark, norddeutſche

Tiefebene, unterbrochen durch wellenförmige Hügel, mit beſtän

diger Abwechslung zwiſchen Wald und Wieſe, Haide und Feld,

und dadurch in gewiſſe Formen und Farben gebracht. Sie pro

ducirt Butter und Käſe, Holz und Vieh, Getreide und Kartoffeln,

Fiſch und Wild. Aber das Beſte, was ſie hervorgebracht, das

ſind zwei Männer, von welchen der Eine uns die Vergangenheit

der Anderen, und der Andere unſere eigene Zukunft aufge

ſchloſſen hat.

Die Vorfahren des Einen waren elende Proletarier und

die des Anderen hochfahrende Patricier, beide in der uralten

Stadt Stendal an der Ucht, welche von einer ſtarken Mauer mit

fünf Thoren umſchloſſen und von „eitel Tuchmachern und Ge

wandſchneidern“ bewohnt war. Der Sohn des Flickſchuſters

wurde 1717, und der Nachkomme der Patricier 1815 geboren.

Jener in Stendal, dieſer in Schönhauſen an der Elbe. Im

Jahre 1345 hatten nämlich die demokratiſchen Zünfte die Pa

tricier aus Stendal vertrieben. Vielleicht haben damals die

Vorfahren des Einen gegen die Vorfahren des Andern geſtan

den. Wer weiß das? Es iſt auch gleichgültig. Der Sohn des

Flickſchuſters, deſſen Genie das achtzehnte Jahrhundert erleuch

tete, hieß Johann Joachim Winckelmann, er wurde am

8. Juni 1768 von einem Italiener meuchlings ermordet. Der

Nachkomme des alten Adelsgeſchlechts heißt Otto von Bis

marck-Schönhauſen. Er iſt den Meuchelmördern entgangen.

Die Bismarcks waren urſprünglich Burgherren auf Bis

marck. Das Dorf Bismarck hatte ſeinen Namen wohl von Bi

ſchofs-Mark oder Bis(cops)-Mark, weil es ein vorgeſchobener

feſter Poſten des Bisthums Halberſtadt war. Heute iſt die

Burg, ſammt den Wällen und Mauern des alten Fleckens, ver

ſchwunden. Es ſteht nur noch eine alte hohe Wand mit zwei

Giebeln, – der Reſt einer Wallfahrtskirche, welche Wand „Bis

marcks Laus“ genannt wird. Dieſes Wort iſt der letzte Reſt

einer vormaligen Inſchrift der Kirche, welche begann mit den

Worten: Laus Deo (Gott ſei gelobt). Von Bismarck kam das

Geſchlecht nach Stendal; hier wurde 1335 das Haupt der Fa

milie, Rudolf von Bismarck, von dem Biſchof in den Bann ge

than, weil er, als Oberhaupt der Stadt, etwas mehr als ein

halbes Jahrtauſend zu früh, das von dem jetzigen Haupt der

Familie durchgeſetzte preußiſche Schulgeſetz anticipirt, d. h. weil

er eine Communalſchule geſtiftet und dem Klerus deren Leitung

verweigert hatte.

Von den Winckelmanns weiß die Geſchichte gar nichts.

Die elende Lehmhütte, in einer Vorſtadt Stendals, wo Johann

Joachim geboren wurde und das Hungern erlernte, iſt wohl

längſt von der Erde verſchwunden. Auch hat er ſich nicht weiter

darum gekümmert. Ihn zog es nach Rom. Kein Opfer war

ihm zu ſchwer, dorthin zu gelangen. Dort ging ihm der lichte

Schönheitsſtrahl der alten Kunſt auf. Seine „Geſchichte der

Kunſt des Alterthums“ hat uns wieder ſehen und empfinden

gelehrt. Sie hat eine Wiſſenſchaft aufgebaut an der Stelle, wo

bis dahin der Sumpf ſeichter Schwätzerei und das Dickicht ab

geſchmackten Curioſitäten- und Antiquitätenkrams wucherte.

Den Geburtstag Bismarcks, den 1. April, feiert heute

ganz Deutſchland, und den Winckelmanns, den 9. December

wenigſtens jede Univerſität, jedes archäologiſche Inſtitut, jeder

Kunſt- oder Alterthumsverein und jeder Philologe bis zum

jüngſten Conrector und Collaborator herunter. Das Alles ver

danken wir der Altmark, von welcher heute viele deutſche Reichs

bürger nicht einmal wiſſen, wo ſie liegt.

Hier in der Altmark wüthete vor mehr als tauſend Jahren

der Kampf zwiſchen Germanen und Slaven. Die letzteren waren

damals ſchon weit über die Elbe nach Weſten gedrungen. Man

findet auch heute noch in der Altmark zahlreiche Spuren der

Wenden, in dem Bau der Dörfer, in der Auftheilung der Flur

und der ſonſtigen Agrarverfaſſung, in den Namen der Orte und

der Menſchen, in Sitten und Gebräuchen c. Noch mehr iſt

dies in dem benachbarten Hannover'ſchen der Fall.

Zur Zeit Karls des Großen, ſo erzählt uns deſſen

Staatsſecretär und Biograph Eginhard, war es die Saale,

welche die Grenze bildet zwiſchen den Germanen und den Wen

den, zwiſchen den Franken und den Sorben. Dort legte zuerſt

Karl der Große ſeine Burgen zur Vertheidigung des Deutſch

thums an. Dann ſchritt er weiter vor nach dem Norden. Auch

die Altmark, damals vorwiegend wendiſch, verwandelte er in eine

mit Burgen geſpickte Militärgrenze. Er erbaute hier die Burg

Salzwedel (Soltwedel) auf einem ſchwer zugänglichen Hügel

mitten im Sumpfland. Der Thurm, welcher noch dort ſteht

und als die Burg Albrechts des Bären bezeichnet wird, iſt viel

leicht, wenigſtens in ſeinen Subſtructionen, noch ein Ueberbleibſel

jener aus dem achten Jahrhundert ſtammenden Befeſtigungen

des großen fränkiſchen Kaiſers, der zuerſt der von Oſten drohen

den ſlaviſchen Invaſion Dämme entgegengeſetzt hat. Der Kampf

mit den Slaven währte ſehr lange. Als ſpäter die kaiſerliche

Gewalt in Verfall gerieth, waren es tapfere Landesherren, welche

hier das Deutſchthum aufrecht erhielten. Dann folgte ein langer

Kampf zwiſchen den Landesherren und dem Grundadel, d. h.
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den „Schloßgeſeſſenen“, welche in den eigenthümlichen oder

pfandweiſen Beſitz der Burgen gekommen waren, und den „Zauen

junkern“, welche ſich in ihren Blockhäuſern und hinter Paliſaden

der Haut wehrten. Deſto enger verbündeten ſich die Landes

herren mit den Städten.

Ein anderer deutſcher Kaiſer, der denſelben Namen

führte, Karl IV., welcher zugleich König von Böhmen war und

die Lauſitz, Schleſien und Brandenburg mit der böhmiſchen Krone

vereinigte, – „auf ewig untrennbar“ – was iſt ewig? –

Kaiſer Karl IV., ein ſchlechter „Mehrer des Reichs“, denn ſeine

„Goldene Bulle“ gab die Souveränetät der Kaiſerkrone den Kur

fürſten preis, war ein guter und ſorgſamer Landesherr, auch für

die Altmark. In Tangermünde, das auf dem linken Ufer

der Elbe hoch gelegen, den Strom und den Uebergang über

denſelben beherrſcht, baute er ſeine Burg und ſeine Kapelle, nach

dem unerreichbaren Vorbilde des Hradſchin und der Wenzels

kapelle in Prag. In der Kapelle ſchleppte er alle möglichen

„Heiligen Leiber“ und ſonſtige Reliquien zuſammen, und in der

Burg hielt er fröhlichen Hof, um den rauhen altmärkiſchen Adel

die feinen Sitten des Weſtens, und namentlich den bisher un

bekannten Geſellſchaftsverkehr mit Damen zu lehren, worüber

man viel Ergötzliches in dem erſten Bande der „Quitzows und

ihre Zeit“ von Karl Friedrich von Klöden nachleſen kann.

Auch die kurze und glänzende Periode Karls IV. ging bald

vorüber, und am 20. December 1640 verbrannten ſchwediſche

Mordbrenner ſeine Burg und die Kapelle. Heute ſteht nichts

mehr davon als ein dicker viereckiger Thurm, der Kapitelsthurm

geheißen.

Der dritte deutſche Kaiſer, der in die Altmark gekom

men, iſt unſer jetziger Kaiſer Wilhelm. Er hält in Letzlingen

ſeine Jagden, liebt die Altmark ſehr und wird dafür ſorgen,

daß da nicht wieder Fremde ſengen und brennen.

:: ::

::

Im Gegenſatz zu den profeſſionellen Aeſthetikern bin ich

von jeher der Meinung geweſen, daß das charakteriſtiſche Moment

des modernen Romans in der culturhiſtoriſch-ethnologiſchen Schil

derung, in der Darſtellung von Land und Leuten einer beſtimm

ten maßgebenden Zeit und Gegend liegt. Wir haben drei große

Romane, welche drei Jahrhunderten den Spiegel vorhalten; das

iſt der Don Quixote von Cervantes für das 16., der Sim

pliciſſimus von Grimmelshauſen für das 17. und Tom

Jones von Fielding für das 18. Jahrhundert. Sie zeigen

uns Spanien, Deutſchland und England. Karl Hillebrand

möchte gern noch den „Wilhelm Meiſter“ von Goethe hin

zufügen. Aber es geht nicht. Goethe hatte keinen Humor; und

der iſt nöthig, um einen Wilhelm Meiſter richtig zu behandeln.

Denn Wilhelm Meiſter iſt eigentlich auch ein Don Quixote in

ſeiner Art; aber er kommt als ſolcher nicht recht zur Erſchei

nung. Wer den typiſchen deutſchen Roman für das 19. Jahr

hundert ſchreibt, weiß ich nicht. Vielleicht iſt er auch ſchon

geſchrieben, und wir haben es in unſerer Befangenheit nur noch

nicht gemerkt, weil wir zu viel durcheinander leſen und zu

wenig verdauen.

So viel aber ſcheint mir unbeſtreitbar, daß unſere deutſchen

Romandichter und Novelliſten deſto bedeutender ſind, je mehr ſie

ſich in provinzielle oder locale Eigenthümlichkeiten vertiefen und

in denſelben die Erſcheinungsformen für ihre Ideale ſuchen. In

ihnen gewinnt die Idee erſt ihren Körper. Da ſind die ſtarken

Wurzeln ihrer Kraft. So hat ſich Berthold Auerbach in

Schwaben, Karl Immermann in Weſtphalen, Guſtav Frey

tag in Schleſien und in Sachſen, Spielhagen in Pommern,

Melchior Meyr im Ries in Bayern, Fritz Reuter in Meck

lenburg, Franz Ziegler in Brandenburg, Albert Opper

mann in Niederſachſen, Otto Ludwig in Thüringen die beſten

Bauſteine zu ſeinem Ruhmestempel geholt; und ich glaube, daß

auch Ludolf Pariſius ganz den rechten Weg gegangen iſt,

wenn er ſeine beiden Romane „Pflicht und Schuldigkeit.

Berlin, Duncker 1876) in ſeiner ſpeciellen Heimath ſpielen läßt,

in der Altmark, wo er auch geboren iſt, nämlich am 15. October

1827 in Gardelegen, als Sohn des Oberpredigers Friedrich Pariſius,

dem er ſeinen erſten Roman in dankbarer Liebe gewidmet hat.

Hier kennt Pariſius Land und Leute, jeden Hügel und

jeden Baum, jeden Bach und jeden See, jeden Weg und jeden

Steg, ja ich möchte ſagen jeden Hund und jede Katze. Und er

kennt das Alles nicht blos äußerlich, vom bloßen Anſehn; er

kennt auch die Geſchichte der Perſonen und Zuſtände, die er als

Juriſt und Volkswirth erkundet. Er ſieht den Menſchen in das

Herz und Gehirn. Er weiß, was ſie denken und ſinnen, was

ſie ſagen und ſingen. Beſonderen Dank verdient die Aufmerk

ſamkeit, welche er dem Volksliede widmet. Er hat ſich auf

dieſem Gebiete ſchon früher bewährt und ſogar die Anerkennung

eines Ludwig Uhland gefunden für die ihm gelungene Ergän

zung einer Lücke in dem bis dahin bekannten Texte des ſchönen

Volkslieds: „Es ſteht eine Lind' im tiefen Thal – Iſt oben

breit und unten ſchmal“. (Siehe „Volkslieder aus der Altmark

und dem Herzogthum Magdeburg, mitgetheilt von Ludolf Pa

riſius“, in Prutz' Muſeum, 1857, Nr. 19 S. 699 u. ff,

Ludwig Uhland, „Alte Hoch- und Niederdeutſche Volkslieder“

Bd. II, Abhandlung, S. 122.) Eine ſolche Entdeckung iſt ſchwer.

Um ſie zu machen, muß man das Vertrauen der älteſten Mütter

chen des Dorfes erwerben, damit ſie ſich herablaſſen, uns die

Lieder vorzuſingen, die ſie in ihrer früheſten Jugend in der

Spinnſtube gelernt haben. Solche alte Volkslieder, welche leider

auch im Munde des Volks immer ſeltener werden, ſind ein

wahres Heiligthum und mit unſeren modernen Bänkelſängereien

und Gaſſenhauern nicht zu verwechſeln.

Die Förſter und Gensdarmen, die Bauern und Kleinbürger,

die Reitknechte, Kutſcher und Kutſchenke (der „Kutſchenke“ iſt auf

altmärkiſch der Unterkutſcher oder der Kutſcherjunge) ſind keines

wegs blos maskirte „Gebildete“, ſondern wirkliche Männer des

Volks, die auch demgemäß denken, fühlen, ſprechen und handeln.

Ebenſo iſt es mit deren Frauen und Töchtern, wenn auch nicht

in derſelben Vollkommenheit. Auch die Ariſtokratie, die in der

Altmark und folglich auch in den altmärkiſchen Geſchichten ihre

Rolle ſpielt, iſt gut gezeichnet. Nur iſt es ein wenig ſeltſam,

daß die Perſonen bürgerlicher Abkunft faſt alle Tugendbolde und

die von Adel faſt alle Böſewichter. Bei A. von Sternberg, der

vor dreißig Jahren der Löwe des Tages war, war es umge

kehrt. Das Eine iſt ſo gut ein Fehler als das Andere. Solche

ſpecifiſche Unterſchiede beſtehen nicht, und es ziemt nicht dem

Dichter, ſie tendenziös zu erfinden.

Als das gräfliche Gut in Grabſtedt ſequeſtrirt wird, unter

hält ſich die Dienerſchaft über dieſen Zwiſchenfall. Der alte

Kutſcher Chriſtian iſt das Orakel; er verſteht es in ſeiner Art,

nicht nur in die Natur der Rechtsverhältniſſe einzudringen, ſon

dern auch ſich fremde techniſche Ausdrücke zurechtzulegen.

„Ja, ein Lehngut, Kinder,“ ſagt er, „ein richtiges Lehngut,

das iſt ein Gut, worauf man ſich etwas lehnen möchte, aber für

gewöhnlich nichts gelehnt bekommt. Aber manchmal bekommt

man doch Geld darauf, nämlich wenn alle Vettern „Ja“ dazu

ſagen. Und derowegen heißen dieſe Vettern auch Lehnsvettern.

Und was man ohne die Vettern ſchuldig bleibt, das braucht

man nicht zu bezahlen, wenn man ein Lehnsgut hat. Mit den

Vettern aber, da wird ſo paſſirt (ſubhaſtirt), wenn man die

Lehnſchulden nicht bezahlen kann. Vor Zeiten wohnten hier

Dorf bei Dorf Edelleute mit Lehngütern. Und wer ein Lehngut

hatte, wollte gut leben und brauchte Geld, und die märkiſchen

Lehnsvettern waren immer gutwillig – von wegen Wurſt wider

Wurſt. Und ſo lebte ſich's luſtig, bis die Zinſen nicht mehr

herauskamen. Dann ging's im Trab: Erſt ſequeſtrirt und dann

ſo paſſirt (ſubhaſtirt) und zuletzt unter die Bauern dismembrirt,

– und futſch war Alles!“

Beide Romane drehen ſich um Criminalfälle. Dadurch wird

dem Verfaſſer die Gelegenheit geboten, auf unſere Rechtspflege

ſachliche und perſönliche Lichter fallen zu laſſen. Auch die Frage

Eine altmärkiſche Geſchichte“ (3 Bde., Hannover, C. Rüm- der Beſchlagnahme der Löhne, die inzwiſchen im Reichstage in

pler 1873) und „Im Wald und auf der Haide“ (2 Bde, verneinendem Sinne entſchieden worden iſt, wird illuſtrirt in



Nr. 27.
Die Gegenwart. 11

einer höchſt intereſſanten Epiſode des zweiten Romans. Die

reformatoriſche Abſicht tritt jedoch nie in einer abſtract-tenden

ziöſen Weiſe hervor, ſondern wird ähnlich, wie in den Romanen

von Charles Dickens, durch ſtreng realiſtiſche Figuren getragen.

Die Richter, die Gerichtsdiener, die Gefängnißdiener, die Haus

wirthin, die immer von „ihrem Herrn Aſſeſſor“ erzählt, – das

Alles ſind ebenfalls durchaus lebenswahre Figuren, die Einem

ſchon einmal irgendwo im Leben im Original vorgekommen zu

ſein ſcheinen.

Der erſte Roman „Pflicht und Schuldigkeit“ ſpielt

während des großen Kriegs 1870–1871 und führt uns u. A.

auch auf franzöſiſchen Boden. Er iſt etwas loſe geſchürzt und

beſteht eigentlich aus einer Reihe von aneinander gereihten Bil

dern und Epiſoden, welche jedoch alle großes Intereſſe gewähren.

Der Roman ſcheint für ein Feuilleton geſchrieben zu ſein und

zeigt noch ein wenig die Spuren, daß er blattweiſe von Tag zu

Tage gewachſen, wie dies z. B. auch bei den ungariſchen Ro

manen von Moriz Jókai immer deutlich hervortritt.

Der zweite „Im Wald und auf der Haide“ zeigt einen

großen Fortſchritt in techniſch-künſtleriſcher Beziehung. Er iſt

ſtreng einheitlich gedacht und ausgeführt. Die einzelnen Scenen

entwickeln ſich folgerichtig und raſch aus einander, und der Ab

ſchluß wirkt wohlthuend. Spannung und Löſung ſind geſchickt

vertheilt.

Ein Hauptvorzug aber iſt beiden Romanen gemeinſam,

nämlich der, daß ſie auf das Anſchaulichſte ein geſundes Stück

deutſchen Volksthums mit realiſtiſcher Treue und doch mit dich

teriſcher Verklärung darſtellen und uns Land und Leute der

Altmark, eines, wie ich mit ein paar andeutenden Strichen

darzuthun verſuchte, für die deutſche Vergangenheit und Gegen

wart hochintereſſanten Ländchens, in einer Weiſe ſchildern, daß

mancher bisher Unkundige wird ſagen können und müſſen: „Für

mich hat erſt Pariſius die Altmark entdeckt“.

Volksſeele oder Bücherſeele?

Von Carus Sterne.

Während die Gelehrten ihren ſechstauſendjährigen Streit,

ob der Menſch ſo einen Vogel, den man Seele nennt, wirklich

beherberge oder nicht, noch immer nicht zu allſeitiger Befriedigung

beigelegt haben, hat der legale Director der leopoldiniſch-karo

liniſchen Akademie, Doctor der Medicin und Mitglied gelehrter

Geſellſchaften, Herr Eduard Reich, in ſeinem Bibliothekſaale

entdeckt, daß nicht allein der Einzelne, ſondern auch das Volk

als Ganzes über eine ganz eigenartige Seelenſpecies verfügt*).

Aus einem, dem Buche, welches uns dieſe Entdeckung verkündet,

vorgehefteten Blatte erfahren wir bewundernd, daß der Verfaſſer

den Grundſatz des trefflichen Tiraqueau: „Alle Jahre eine neue

Orgelpfeife und ein neues Buch!“ zu Gunſten ſeiner Bibliothek

ebenſoweit überſchritten hat, wie er ihm zu Gunſten ſeiner Kinder

ſtube vermuthlich nachgeblieben iſt, und vernehmen dann weiter

zu unſerem theilnehmenden Bedauern in der Vorrede, daß man

die bisher geleiſteten fünfundzwanzig Bände von nahezu zehn

tauſend Druckſeiten größten Formates und ſchwerſten Kalibers,

von denen der erſte 1857 die Preſſe verlaſſen, wahrſcheinlich

nicht ſo aufgenommen hat, wie unſer Volksbeglücker erwartete,

ja daß die Kritik ſie „verachtet und todtgeſchwiegen habe“.

Denn es wird uns aus den ſchlechten Gewohnheiten der zehnten

Muſe und ihrer Vertreter erklärt, woher es kommt, „daß die

wichtigſten Dinge verkannt, verdreht, verketzert, verachtet, ja

todtgeſchwiegen werden, wogegen die richtigſten Narrenſpäße

oft als großartige Ausflüſſe des Genius der Menſchheit gelten

und Jahrzehnte, Jahrhunderte lang mit Ehre und Lob überhäuft,

bewundert und vergöttert werden“. Warum nicht Jahrtauſende?

*) Studien über die Volksſeele. Das Recht der Ueberſetzung

in fremde Sprachen wird vorbehalten. Jena 1876, Hermann

Coſtenoble.

Denn ſo lange iſt es her, daß Ariſtophanes den Sokrates ſchlecht

recenſirte, und noch immer lacht man darüber. Soviel iſt aber

richtig, die Welt iſt böſe von Jugend auf, und die Recenſenten

verdienen in corpore den Staupbeſen. Es ſoll wirklich vorge

kommen ſein, daß, wie wir in dieſer Hausrede nochmals leſen

müſſen, „Genien in den Staub getreten, aufgetriebene, leere

Mohnköpfe als die großen Meiſter der Zeit verehrt, ja ver

göttert wurden“. Aber es hat uns immer geſchienen, als ob

Recenſionen – ſie mögen nun günſtig oder ungünſtig ausfallen

– ziemlich gleichgültig für den Erfolg von Geiſteserzeugniſſen

ſind, daß ſich dieſe vielmehr, wenn ſie Werth haben, oder dem

Zeitbedürfniß entgegenkommen, durcharbeiten, oft um ſo ſicherer,

je mehr ſie getadelt, oder je vollkommner ſie todtgeſchwiegen

wurden. Wir wollen uns dieſer Todſünde des Todtſchweigens

nicht wieder und am wenigſten gegen dieſes Buch ſchuldig machen,

ſonſt mahnt es vielleicht als nächtlicher Spuk alle ſeine Todt

ſchweiger an den Unterlaſſungsmord und mir für meinen Theil

war dieſe Volksſeele ſchon bei ihrer körperlichen Erſcheinung

gruſelig genug, ich ſetze mich der ſpukhaften nicht aus.

Als erſte Urſache, daß Bücher von der Art des vorliegen

den kaum von dem dafür bezahlten Vorkoſtpublicum, geſchweige

dem freiwilligen zu Ende geleſen werden, glaube ich einen den

wenigſten Menſchen appetitlichen Bibliotheksduft, der uns aus

demſelben entgegenſtrömt, haftbar machen zu müſſen. Von dem

vorletzten Buche des Verfaſſers, den „Studien über die Frauen“,

ſagte mir ein hochcompetenter Freund, deſſen Lebensluſt der Um

gang mit dem ſchönen Geſchlechte iſt, der Autor ſcheine dasſelbe

nur vom Hörenſagen und aus Büchern zu kennen, er müſſe

ſeit ſeinen Kinderjahren niemals wieder mit einer Frau Umgang

gehabt haben. Ich habe das Buch nicht ſelbſt geleſen und unter

ſchreibe darum dieſes Urtheil nicht, ſoviel Vertrauen ich auch in

meinen Gewährsmann ſetze, aber daß der Entdecker der Volks

ſeele die Völker wirklich nur aus Büchern kennt, die er, wie die

Hausrede ſagt, alle ſelbſt kauft, weil er das Bücherausleihen

im höchſten Grade unmoraliſch findet, beweiſt eben dieſes Buch

auf das ſchlagendſte. Es beſteht nämlich im Weſentlichen aus

einigen hundert meiſt wörtlich in den Text aufgenommenen,

durchſchnittlich halbſeitigen Citaten aus mediciniſchen, phyſiologi

ſchen, pſychologiſchen, anthropologiſchen, ethnologiſchen, cultur

hiſtoriſchen, allgemein naturwiſſenſchaftlichen und ſtatiſtiſchen

Werken mit verbindendem Zwiſchentext, der meiſtens in einer

etwas ausführlicheren Wiederholung und Umſchreibung des be

reits zwiſchen den Gänſefüßen Geſagten beſteht. In dieſer

reichhaltigen Zuſammenſtellung des Materials beruht der Haupt

werth der Arbeit, denn in der Zwiſchenactsmuſik des Compo

niſten haben wir, obwohl er ſein Buch mit einem melodiſchen

Ich habe geſprochen!

ſchließt, trotz des allerbeſten Willens nicht viel Welterſchütterndes

angetroffen.

Was zunächſt den Extrait-double-Begriff der Volksſeele

anbetrifft, ſo deckt er ſich ſo ziemlich mit dem, was man ſonſt

verſtändiger Nationalcharakter nannte, doch wollen wir um den

Namen nicht rechten und uns lediglich an die Sache halten.

Der Verfaſſer ſucht nach einigen wenigen allgemeinen Bemerkun

gen nachzuweiſen, wie ſeine Volksſeele ſich bildet, zum Guten

und Schlechten beſtimmt und geleitet wird durch die Verhältniſſe,

unter denen ſie ſich entwickelt. Hatten wir uns aber vorgeſtellt,

daß, um die Volksſeele recht entſchieden zur Ausprägung kom

men zu laſſen, möglichſte Inzucht von vortheilhafteſtem Einfluſſe

ſein müßte, ſo erfahren wir im Gegentheile § 89, daß Kreuzung

der Stämme, ja ſogar der Raſſen „eine unerläßliche Bedingung

für das Entſtehen und Erwachſen der Volksſeele ſei“. Auch uns

Deutſchen kann einzig noch durch eine richtig geleitete Kreuzung

geholfen werden. Während der Verfaſſer die Franzoſen und

Dänen unter allen Völkern allein mit uneingeſchränktem Lobe

ihrer Seelengüte bedacht hat, ſagt er im § 42 im Style Lud

wig des Erſten: „Die Deutſchen ſind ein viele Einzelheiten

wiſſendes, nur ausnahmsweiſe die Leute entzückendes, ſchwer be

wegliches, träumendes oder allzu materialiſtiſches, linkiſhes oder

allzu raffinirtes Volk, welches dicke Unmäßigkeit nicht verachtet,
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langweiligen Angewohnheiten vielfach verfallen iſt, durch große

Umſtändlichkeit ſich auszeichnet, und den Urtypus aller Philiſter

haftigkeit als unanfechtbares Erbtheil beſitzt“. Der Abgrund der

deutſchen Schlechtigkeit und Aftergeſittung liegt für den Doctor

Reich in Deutſch-Oeſterreich, wo mitten zwiſchen den edlen Ungarn

und noch edleren Tſchechen eine Volksſeele mit den „Brand

zeichen der Geiſtesſklaverei und Sittenloſigkeit“ ſich entwickelt hat.

Aber ſei getroſt, Du krankes Deutſchland, der Doctor Reich

wird Dich curiren und ſein § 84 mitgetheiltes Recept lautet:

Kreuzung mit der ebenfalls hochedlen polniſchen Raſſe. „Der

praktiſch-materialiſtiſche, grobe oder ſüßliche Deutſche bekommt

durch Kreuzung mit der polniſchen Raſſe etwas ſehr zum Vor

theile ihm gereichendes Ritterliches und Gewandtes.“ Das haben

nun Deutſche und Ruſſen längſt gemerkt, und darum aſſimiliren

ſie theils mit bewunderungswürdiger Klugheit, theils mit raffi

nirter Grauſamkeit darauf los. „Die Volksſeele der Boruſſo

Germanen und der Moskowiter, ſie gewinnt durch den Geiſt der

Polen.“ Blos dem Oeſterreicher iſt nicht mehr zu helfen. Wo

mit ſich die herzigen Wiener und die doch vielleicht nicht aller

und jeder guten Seite entbehrenden Norddeutſchen dieſen ſchweren

Zorn zugezogen haben, weiß Referent natürlich nicht zu ſagen,

aber wie ihm ſcheint, genügt bereits eine kleine Reiſeunbequem

lichkeit, eine durch Gaſthauslärm geſtörte Nachtruhe für den cho

leriſchen Doctor, um die ganze Stadt, ja das Land um des

Häufleins der Ungerechten willen zu einem Sodom und Gomorrha

zu machen. Ich kann mir wenigſtens den entſetzlichen Wetter

ſtrahl, der im § 202 eine uns allen theure Stadt Süddeutſch

lands trifft, nicht anders erklären. Die Stelle lautet – denn

„man muß es ſelber leſen, um es zu glauben – ſolgendermaßen:

„Wer die Eiſenbahnfahrt von Eiſenach nach Liſſenfels macht,

nimmt links vom Wagen ausblickend, die herrlich gelegene Re

ſidenz eines Herzogs wahr, die wegen ihrer maleriſchen Lage

weltbekannt iſt. Der Fremde ſchließt, wenn er überhaupt an

Inneres denkt, von dem Aeußeren auf das Innere und tritt

freudig von der Station in die Stadt. Er glaubt unter nor

malen Menſchen zu wandeln; welche Täuſchung! – er befindet

ſich inmitten einer vollkommen entarteten, über alle Maßen

gemeinen Geſellſchaft, die kein höheres Intereſſe kennt, als

Biertrinken, Tabaksqualmen, alles Edle mit dem Geifer der

Infamie beflecken, alles Erhabene in den Schmutz der

Straße ziehen, alle Perſönlichkeiten beſſerer Art auf das un

erhörteſte läſtern; eine Geſellſchaft, die ſo verſimpelt iſt, daß der

Fremde mit dem Gefühle der Verachtung im Herzen, dem Lande

den Rücken kehrt“. Schrecklich, entſetzlich, fürchterlich!

Nach dem Angeführten, was für ſich ſelber ſpricht, bedarf

es keiner weitern Ausführung, daß der Doctor, mehr als es

einem Forſcher geſtattet iſt, von Sympathieen und Antipathieen

beherrſcht wird, daß er leicht vorgefaßten Meinungen und ſehr

ungerechtfertigten Verallgemeinerungen Raum gibt und ſich

trotzdeſſen für nahezu unfehlbar hält, denn die Volksſeele wird

paragraphenweiſe wie ein mathematiſches Lehrbuch tractirt und

die Behauptung ſo ſchwerer und ſchwankender Dinge, wie die

Allgemeinbeurtheilung fremder Völker mit der Sicherheit von

Axiomen hingeſtellt. Einen köſtlichen Belag für den privaten

Charakter dieſer naiven Meinungsablagerungen gibt die Behaup

tung des in Dobberan wohnhaften Doctors, daß Küſtenbewohner

unter ſonſt guten Verhältniſſen nicht allein kräftiger, ſondern

auch beſſer und klüger als alle andern Menſchen werden, und

daß ihr Gemüthszuſtand „für möglichſt correcte Weltanſchauung

eine immerfließende Quelle ſei“. Nun, daß die Gemüthsver

faſſung des Herrn Doctor trotzdem nicht die allerfreundlichſte

iſt, beweiſt nach dem Angeführten ſchon der Umſtand, daß er

die Menſchen mit Vorliebe „Zweihänder“ nennt, was gelehrt

klingen ſoll, aber, wie der Verfaſſer aus den von ihm citirten

Zeugniſſen Huxleys hätte entnehmen können, völlig nichtsſagend

und falſch iſt, wenn damit die Menſchen zoologiſch bezeichnet

werden ſollten. -

Die Darlegungen von § 1 bis § 378 enthalten im Uebrigen

weſentlich eine Ausdehnung des alten Spruches mens sana in

corpore sano von dem einzelnen Individuum auf die Mehrheit.

Dagegen iſt nicht viel einzuwenden; der Spruch iſt, auf das Volk

angewendet, weniger falſch als beim Einzelnen. Denn in Bezug

auf dieſen wiſſen wir allerdings, daß eine kränkliche Körper

conſtitution und Naturgebrechen gar häufig die Innerlichkeit för

dern. Der größte Volksdichter der Deutſchen war ein durch und

durch kranker Menſch, Kant und Mendelsſohn bucklicht, Sokrates

häßlich wie ein Thier c. Jedenfalls ſoll man ſehr vorſichtig

das Für und Wider prüfen, ehe man ſich ſo unbedingt

zum Muskelchriſtenthum bekennt, und ganz unbeſtreitbar dürfte

wohl hier nur feſtſtehen, daß zu einer geſunden Menſchenſeele

ein geſundes, vollentwickeltes Gehirn gehört. Wir kommen

darauf zurück.

Laſſen wir alſo dieſe alten Geſchichten, daß die Chokolade

den Fanatismus und die Goldgier der Spanier belebt habe, und

daß Schnaps und Cichorie die eigentlichen Quellen der ſocialen

Frage ſeien, und ſehen uns dafür die Beweisführung des Ver

faſſers einmal etwas genauer an. Wir leſen in § 253 von dem

gewaltigen Einfluß, den der Luftdruck auf die Volksſeele ausüben

ſoll, und erfahren dazu aus den Verſuchen des Herrn Paul Bert,

der ſich unter die Glocke einer Luftpumpe geſetzt hatte, daß er

bei fortgeſetzter Verdünnung die Abmattung und nervöſe Er

ſchlaffung des zu hoch geſtiegenen Luftſchiffers empfand. An dieſe

doch wahrlich für das Völkerleben gar nichts beweiſenden Ver

ſuche knüpft Verfaſſer die durch nichts anderes geſtützten Schlüſſe:

„Denken wir uns eine ganze Bevölkerung, welche ſeit Jahrhun

derten unter beziehungsweiſe ſehr niedrigem Luftdrucke lebt. Wir

werden bei dieſen Menſchen unter keiner Bedingung die ange

führten Erſcheinungen in irgend welcher Ausprägung wahr

nehmen; aber ſicher (!) werden wir Andeutungen derſelben be

merken in den Aeußerungen der geiſtigen Functionen. Man darf

behaupten, daß in ſehr verdünnter Luft lebende Menſchen auf

dem Gebiete des Denkens Hervorragendes nicht leiſten, und daß

die Denkkraft im Allgemeinen mit dem Luftdrucke ſich vermehre“.

Man weiß über dieſe Punkte gar nichts ſicher, und man darf

gar nichts behaupten, wenn man es mit der Erforſchung der

Wahrheit ernſt nimmt. Viel eher könnte man aus dem Zuſammen

brechen und der äußerſten Schwäche der in luftverdünnte Räume

gelangenden Menſchen ſchließen, daß in entſprechenden Berg

regionen die Muskelkraft einer geringeren Entfaltung fähig ſein

ſollte, und doch erzählt uns Humboldt, daß die zarteſten Mädchen

einer Gegend der Anden, die eben ſo hoch liegt, wie der Gipfel

des Mont-Blanc, unter einem Luftdruck alſo, bei welchem Herr

Bert zuſammenbrach, die ganze Nacht hindurch ohne Erſchöpfung

tanzten, gerade wie in Dobberan, und daß bei Pinchincha in

der Höhe des Monteroſa eine große Schlacht ausgekämpft worden

iſt. So verrannt iſt der Doctor in ſeine Hypotheſe, daß hoher

Luftdruck dem Menſchen beſſer zuſagen müſſe als geringer, daß

er lieber die allgemein beſtätigte Erfahrung, nach welcher bei

hohem Luftdruck mehr Menſchen ſterben als bei niederem, an

zweifelt, als von ſeiner zärtlich geliebten fixen Idee zu laſſen,

die offenbar wieder von dem vorherrſchend hohen Barometer

ſtande in Dobberan abgeleitet iſt. Es gibt nicht blos eine

Kirchthurms-Politik, ſondern auch eine Kirchthurms-Forſchung, die

nicht über die eigene Naſe hinausſieht.

Dieſes Beiſpiel mag ſtatt vieler anderer, die ſich wählen

ließen, zeigen, wie es mit der Begründung der faſt immer als

ſichere Thatſachen hingeſtellten Phantaſieen dieſes Stubengelehr

ten ſich verhält, und damit wäre der Hauptzweck dieſer durch die

anmaßende Vorrede des Buches förmlich herausgeforderten Polemik

erfüllt. Nur etwas ganz Charakteriſtiſches will ich noch er

wähnen. Jeder einigermaßen vernünftige Menſch würde, dünkt

mich, unter den vielen Factoren, die auf die ſogenannte Volks

ſeele einwirken, Schule und Erziehung obenan ſtellen. Denn die

menſchliche Seele iſt doch zum überwiegend großen Theile ein

Product von Lehre und Beiſpiel, und ich habe nie gehört, daß

Menſchen, die gut erzogen waren, wenn ſie einige Zeit ſchlecht

zu eſſen bekamen oder ungewaſchen herumliefen, darum gleich

ſchlechter gedacht und gehandelt hätten. Dieſem Hauptfactor, dem

Volksunterrichtsweſen, ſind nun von den nahezu vierhundert

Paragraphen zweie (344 und 345) gewidmet, die aber beide
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nur an ein anderthalb Seiten langes Citat von Ziller anknüpfen,

nach welchem die Schule oft mehr ſchadet als nützt. Die Ueber

bürdung des Geiſtes, – der wir ja keinenfalls das Wort reden

wollen, – ſoll nämlich unmittelbar die Neigung erwecken, „ſich

durch Aufnahme genügender Mengen von Bier und Wurſt, ſowie

durch tüchtiges Tabaksrauchen angemeſſen zu entſchädigen“. Gleich

wohl ſcheinen ſich bei dem Verfaſſer Verſtandesbildung und

Moral völlig zu decken, denn er ſagt beiſpielsweiſe: „Mit der

innern Reinheit der Sprache nimmt die Reinheit der Sitten zu;

ein wahrhaft ſittliches Volk ſpricht ſittlich, ein unſittliches Volk

aber unſittlich. Der innern Reinheit ſchließt ſtets auch äußere

Reinheit der Mundart ſich an, ſo daß wir Menſchen, deren

Sprache ſittlich iſt, in der Regel auch wohlſprechend finden“. Ich

glaube, daß häufiger das Umgekehrte richtig iſt, daß ſich öfter

die beſten Herzen im ſchlechteſten Dialekte und die unſittlichſten

Menſchen in den gewählteſten Ausdrücken ausſprechen, daß Rein

heit der Sprache und Reinheit der Sitten nur darin zuſammen

treffen, daß beide durch dieſelbe Erziehungsmethode in der Regel

gepflegt worden ſind. Als letztes Hilfsmittel der Sittlichkeit

wird an eine „Kirche der Menſchheit“ appellirt, wie ſie Dr. Reich

in einem beſondern Buche aufgebaut hat. Wir verſpüren keine

Neigung, dieſe Dobberaner Muſterkirche kennen zu lernen.

Unter den zweifellos höchſt werthvollen politiſchen und

adminiſtrativen Ausblicken will ich zum Schluſſe wenigſtens des

Verfaſſers Gedanken über die Urſachen der im Allgemeinen

ſchlechten Geſetzgebung zum Beſten geben, da dieſelben für den

in Ausſicht genommenen Bau des Parlamentshauſes für das

Deutſche Reich von Wichtigkeit zu ſein ſcheinen, ſofern ſie den

billigſten Platz als den beſten erweiſen. „Man klagt ſo häufig

und mit Recht,“ ſagt Dr. Reich im § 228, „über unpaſſende und

darum drückende, die freie, naturgemäße Entwicklung beeinträch

tigende Geſetze und Einrichtungen, und bezeichnet den Mangel an

Verſtändniß des täglichen Lebens als Urſache dieſer Erſcheinung.

Thatſächlich kommt man bei genauerer Erforſchung der Leibes

verhältniſſe der Legislatoren und Directoren zu der Erkenntniß,

daß dieſe Menſchenart zumeiſt Alles, was Muskelübung iſt, ver

nachläſſigt, dabei zu gleicher Zeit den Verdauungswerkzeugen

allzuviel von Eiweißkörpern, Gewürzen, ſchweren Weinen und

Bieren darbietet. Durch ſolche Lebensweiſe wird das Verſtänd

niß der Dinge, die außerhalb der gewöhnten Kreiſe liegen, ſehr

erſchwert.“

„Wenn die Geſetzgeber Jahr aus Jahr ein ſyſtematiſche

Leibesbewegung unterlaſſen, wenn ſomit der Stoffwechſel, die

Wärmebildung c. – – – ſo muß Verrückung der Ge

ſichtspunkte, falſche Auffaſſung der äußern Welt, und ſchließlich

unrichtige Maßnahmen die Folge ſein.“ Demnach wäre Krolls

Etabliſſement für das Reichtagsgebäude noch viel zu nahe, man

ſollte es im hinterſten Theile des Thiergartens anlegen und

dorthin neben einem ausgezeichneten Fußwege nur noch einen

äußerſt holprigen Fahrweg anlegen, damit der Geſetzgeber unter

allen Umſtänden, mag er nun gehen wollen oder nicht, ſein dem

Volkswohle unbedingt erforderliches Quantum von Leibesbewegung

empfange. Auch die Diäten muß man ihm vorenthalten oder

doch ſo knapp bemeſſen, wie möglich, damit er nicht in Eiweiß

nahrung ſchwelgen kann. Alſo ſei auf deiner Hut, Volksſeele,

ER, der Reichs-Arzt, Dr. Reich hat geſprochen.

„Das Rheingold“ von Richard Wagner.

Vorſtudie.

Wer die vier umfangreichen, an 1700 enggedruckte Seiten

faſſenden Partituren überblickt, deren jede zu gleicher Zeit ein

abgeſchloſſenes Ganze für ſich, und einen Theil jenes großen

„Muſikdramen“-Cyklus: „Der Ring des Nibelungen“ bildet;

wer unbefangenen Auges Dichtung und Muſik betrachtet und

prüft und, ohne die Schwächen zu überſehen, doch die vielen ſehr

intereſſanten Momente, die großartige Conception und die vielen

Schönheiten erkennen will; wer ſich dann vergegenwärtigt: wie

dieſe Schöpfung ganz allein um des Selbſtzwekes willen ent

ſtanden iſt, um die Principien des Dichter-Tonſetzers zur völligen

Durchführung zu bringen: wie dieſer ſein Werk begonnen, ge

ſtaltet und vollendet hat, ohne irgend welche Rückſicht auf vor

handene maßgebende Verhältniſſe, ohne Ausſicht, mit den vor -

handenen Mitteln eine Einführung in die Oeffentlichkeit zu

ermöglichen und ohne den geringſten Anhaltspunkt der Hoffnung,

die koloſſalen erſt ganz neu zu ſchaffenden Mittel für eine

Aufführung je zu erlangen:*) der wird Bewunderung empfinden

für ſolch koloſſale Begabung, für ſolche Thatkraft, Ausdauer und

Selbſtvertrauen. Dieſe Bewunderung wird ja auch nur das

ganze Große umfaſſen, ohne jeder Einzelheit unbedingt

gleichen Zoll zu leiſten; und ſie wird auch gerade in der Ent

ſtehungsgeſchichte die richtige Erklärung für manches Seltſame,

Abſonderliche, Ungeheuerliche finden, das in dem Werke keines

wegs fehlt: Wer einmal bei der Schaffung eines Kunſtwerkes

von allen gegebenen Verhältniſſen abſehen und nur die eigenen

Phantaſiegebilde als Geſetz anerkennen will, wer jede Anknüpfung

als ſeinen Idealen widerſprechend verwirft, der wird neben

Großem – wenn er dazu die Fähigkeiten beſitzt – auch manches

hervorbringen, das vielleicht im äußerlichen Zuſammenhange mit

ſeinen Ideen, aber nicht im inneren zu dem Kunſtwerke ſteht;

wer die Nothwendigkeit des Tages, der Zeit, in welcher er lebt,

nicht ſehen will, der hängt mehr als er glaubt von den Launen

des Tages ab, und widmet gar oft gerade den ſchwächeren Theilen

ſeines Werkes die genaueſte, ins Breiteſte gehende Sorgfalt, weil

auch dieſe ſchwächeren Theile meiſtens die nach der Abſicht (nicht

nach der künſtleriſchen That) eigenthümlichſten ſind.

Im Laufe der Beſprechung der einzelnen Theile wird ſich

Gelegenheit bieten, dieſen Punkt näher zu beleuchten. –

Wagner hat ſchon im „Tannhäuſer“, „Lohengrin“ und

„Triſtan“ durch die That ſelbſt am beſten angedeutet, daß ihm

die nicht-hiſtoriſchen, der Mythe entnommenen Vorgänge die

allein ſeinem Ideale eines Muſikdramas entſprechenden ſind.

So hat er denn in dieſem letzten Werke mit kühnem und glück

lichem Griffe den ganzen Kreis der nordiſchen Götter- und

Heldenſage in den Bereich ſeiner Dichtung gezogen und in Töne

geſetzt. Aber er verwendet die Sagen nicht der Ueberlieferung

gemäß, nicht wie die alten ſcandinaviſchen Gedichte ſie erzählen;

er drückt ihnen den Stempel ſeiner Weltauffaſſung auf und

ſchafft ſich neue Geſtalten unter alten Namen. Ihm ſind die

Götter und die Helden nicht die volksthümliche Symboliſirung

der Naturgewalten, und des geiſtigen Kampfes mit ihnen, nicht

Götterglaube (nach Grimms deutſcher Mythologie), nicht Erkenntniß

der Welt und der göttlichen Dinge, wie ſie der Volksgeiſt zuerſt

faßte (Simrock), nicht „die erſte Offenbarungsform der Schönheits

idee im menſchlichen Geiſte“ „natürliche Aeſthetik“ (Wiborg), nicht

allegoriſche Figuren für Natur- und Geiſtesleben (Bratuſchek);

ſondern das Bild des „von allem Conventionellen losgelöſten rein

Menſchlichen“; und was die Mythen erzählen, das iſt ihm Walten des

Willens (der Urwillkür), wie ihn die Schopenhauer'ſche Lehre

als erſten Grund alles Daſeins und aller Handlung darſtellt.

Sichtung des Wahren von dem Falſchen, der richtigen dichteriſchen

ſpontanen Auffaſſung vom Erkünſtelten, Reflectirten, würde ein

Buch für ſich verlangen. Dem Zwecke der vorliegenden Be

ſprechung muß die thatſächliche Darſtellung des Principes ge

nügen. Sowie Wagner den Stoff ſeiner Dichtung der vor

geſchichtlichen Zeit entnimmt, ſo geht er auch – folgerichtig –

von dem Reime und den Versmaßen, den Erzeugniſſen der

neueren Kunſt, zu dem Stabreime, der Alliteration zurück, in

welchen die alten Dichtungen ſich bewegen. Als natürliche Folge

eines ſolchen Zurückgreifens auf alte entwöhnte Formen und des

vollſtändigen alleinigen Gebrauches derſelben in vier großen

Dichtungen erſcheinen nun manche veraltete Wort - und Satz

*) Wagner hat den Entwurf zum Ring des Nibelungen im J. 1852

verfaßt, und ſeine „Freunde“ in einem öffentlichen Schreiben davon be

nachrichtigt; im J. 1862 war das Gedicht und ein großer Theil der

Muſik vollendet.
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bildungen (Archaismen), manche neue gezwungene Wortbil

dungen; dunkle Satzſtellungen,

um die Wirkung des Anreimes zu erzielen. Auch hat der

Umſtand, daß Wagner die Dramen in nach rückwärts ſchreitender

Folge dichtete – Siegfrieds Tod (Götterdämmerung) kam zuerſt,

dann Siegfried und Walkyre – den großen Uebelſtand nach ſich

gezogen, daß in den ſpäter geſchriebenen gethan wird, was er

früher blos erzählen ließ, und daß nunmehr umgekehrt ganz

weitläufig erzählt wird, was im Theile vorher ſich ſchon in der

That begeben hat. Das ſind nun die Gebrechen der Welt, die

Wagner ſich geſchaffen hat, die wir nicht verſchweigen dürfen,

wie wir denn auch von den großen Schönheiten, die ſie erſchließt,

gewiſſenhaft erzählen wollen. Wir werden zu dieſem Zwecke den

Text nicht von der Muſik getrennt prüfen, ſondern Beides zu

gleicher Zeit im Auge behalten.

Ein ziemlich langes Vorſpiel in Es-dur leitet „Das Rhein

gold“ ein; Contrabäſſe und tief liegende Fagotte bilden den

Grundbaß, über welchem acht Hörner nach einander folgend den

reinen Es-dur-Dreiklang von unten nach oben im "g-Tacte er

klingen laſſen. Die Violoncelli beginnen eine wogende Figur,

die einige Aehnlichkeit mit dem Anfange von Mendelsſohns

Meluſine-Ouvertüre zeigt. Ueber dieſer Figur ertönt von den

Blasinſtrumenten das erſte „Leitmotiv“, das wie viele andere

im Laufe des Cyklus öfters wiederkehrt, das Rheingold- und

Erda-Motiv. Die beiden Phraſen ſchwellen immer mehr an – dann

werden ſie ſanfter; die Scene zeigt den Grund des Rheinſtroms,

die Gewäſſer oben dicht und dunkel im Morgengrauen, der

unterſte Raum weniger bedeckt. Die drei Rheintöchter, Wog

linde, Wellgunde, Floßhilde erſcheinen; die erſten beiden ſingen

einen munteren Reigen, die dritte ermahnt ſie, den Schatz wohl

zu hüten. Aus der Tiefe ſteigt der Zwerg Alberich hervor, der

Nibelung mit einem ſehr charakteriſtiſchen Motive; wohlgefällig

betrachtet er die „Nicker“; Floßhilde warnt die Schweſtern vor

ihm; er bittet um ihre Gunſt; neckend fordern ſie ihn auf, zu

ihnen hinauf zu ſteigen; er folgt dem Rufe und klettert über die

Riffe, das Waſſer dringt ihm in die Naſe, er pruſtet und nieſet

– ein ganz origineller Inſtrumentaleffect – und ſchimpft

„garſtig, glatter, glitſchriger Glimmer“ und auf das ſchlecke (!)

Geſchlüpfer (!). Es entſpinnt ſich ein Geſpräch zwiſchen

ihm und den drei Mädchen, die ihn eine nach der andern necken

und verhöhnen. Die melodiſche Phraſe, nach welcher Floßhilde

den Alberich ihre Gunſt hoffen läßt, um ihn nur noch mehr zu

verlachen, als ihre Schweſtern, iſt ſehr lieblich, faſt zu lieblich,

wo offenbar eine Ironie – der Gegengedanke von dem, was die

Worte ſagen – ausgedrückt werden ſoll. Der Zwerg wüthet

und ſchimpft die Mädchen (die ſchon früher ihn „ſchwarzes

ſchwieliges Schwefelgezwerg“ nannten); dieſe ſchwimmen wieder

hin und her, und freuen ſich, wie er ſie verfolgt, und überall

von den Felſen abgleitet. Die Sonne geht auf, Harfenklang

und leiſes Tremolo der Streichinſtrumente begleitet ihren Glanz,

der ſich im Rheingolde widerſpiegelt, und von dieſem aus den

ganzen Fluß durchſchimmert. Die Nixen begrüßen die „Weckerin“

Sonne und das Rheingold. „Glühender Glanz entgleißt Dir

weihlich im Wag“ (Wag iſt ein Seeausdruck, bedeutet die kleinen

Wellen einer Sandbank; das Wort iſt alſo nicht blos ganz

fremdartig, ſondern hier auch falſch angewendet). Alberichs Blick

weilt unverwandt auf dem Scheine; er fragt die Mädchen nach

dem Glanze, in lieblichſter Phraſe ertönt zuerſt die Antwort;

als er weiter forſcht nach der Bedeutung des Goldes, antwortet

ihm Wellgunde: „Der Welt Erbe gewönne zu eigen, wer aus

dem Rheingolde ſchüfe den Ring, der maßloſe Macht ihm ver

liehe!“ Hier erklingt das Leitmotiv vom Nibelungenring, das

ebenfalls den ganzen Dramen-Cyklus durchzieht. Floßhilde

mahnt ſie, das Geheimniß zu bewahren; aber die Schweſtern

antworten: Kann doch nur Der das Gold gewinnen und den

Ring ſchmieden, der die Liebe und die Minne verſchmäht, was

haben wir von dem lüſternen Zwerge zu fürchten? Der Zwerg,

der dieſen Worten aufmerkſam gelauſcht hat, ſpringt auf das

Riff, wo das Gold liegt, ſchwört die Minne ab, flucht der Liebe,

reißt den Schatz aus der Spalte und entflieht, unter dem Weh

rufe der Rheintöchter. Dichte Nacht bricht herein, die Wogen

Wortſpiele und Witze, nur verwandeln ſich in Gewölk, das nach und nach heller wird, bis

endlich im Hintergrunde die Burg Wotans in lichtem Glanze

erſcheint. Während dieſer Aenderung der Decoration führt ein

außerordentlich wirkſam inſtrumentirtes Zwiſchenſpiel aus dem

Sturme der Wogen in das Nibelungenmotiv und dann in das

Walhallamotiv. Dieſes ſcheint nun faſt aus dem vorhergehenden

entſprungen zu ſein, denn die rhythmiſche Bewegung und die

Intervallenfolge der oberen Noten der melodiſchen Phraſe ſind

einander ganz ähnlich – und doch wie verſchieden klingt es!

Dieſes Walhallamotiv iſt wieder ſo ein echt Wagner'ſcher Ge

danke, ganz ſein eigen in der Conception und in der Ausführung

durch tiefe Poſaunen und Trompeten (im Piano und ganz

weich). Wotan und Fricka ſeine Gattin liegen vorne auf blumigem

Grunde, ſchlafend. Fricka erwacht zuerſt, ſie ruft dem Gemahl,

doch dieſer träumt von Macht und Ehre, während das Orcheſter

leiſe die beiden Motive (Ring und Walhalla) weiterſpielt; end

lich erweckt ihn die erneute Mahnung; ſein Blick fällt auf die

Burg, die ihn erfreut; ſie erinnert ihn an den ſchlimmen Ver

trag, den er um des Baues willen geſchloſſen (hier ertönt wieder

ein Leitmotiv, das Wotans Erſcheinung in den ſpäteren Dramen

öfters begleitet). Den Rieſen hat er ihn anvertraut und dafür

den Beſitz Freias, der Jugendgöttin, zugeſagt. Wotan tröſtet

ſie; ihre (wie die Folge lehrt) ſehr gerechtfertigte Eiferſucht

beſchwichtigt er durch die Bemerkung, ſie tadle ihn ungerecht;

habe er doch ein Auge daran geſetzt, ſie zum Weibe zu gewinnen!

Hier hat Wagner eine der ſchönſten Sagen der nordiſchen Mythe

in ſehr bedenklicher Weiſe umgewandelt. Wotan hat dies Auge

geopfert, um aus Mimirs, des uralten Rieſen, Brunnen ewige

Weisheit und Erkenntniß trinken zu können. Kleinlich erſcheint

dagegen die Deutung Wagners, der noch dazu gleich hinterdrein

Wotan ſagen läßt: „Ehr' ich die Frauen doch mehr als dich

freut!“ Freia erſcheint und bittet Fricka, die Schweſter, um Schutz

gegen die Rieſen, die ſich nahen, um ſie als Lohn zu fordern.

Wotan beruhigt ſie; Loge, der Verſchlagene, der ihm zu dem

Vertrage mit den Rieſen gerathen, hat ihm auch verſprochen,

Freia zu löſen. Die Rieſen erſcheinen (prachtvoll rhythmiſch

wirkendes Motiv), ſie weiſen auf die vollendete Burg, erinnern

Wotan an den Vertrag; dieſer antwortet ihnen ſehr ungöttlich:

„Seid Ihr bei Troſt mit Eurem Vertrag?“ und als ſie ihn an

die Heiligkeit des gegebenen Wortes mahnen, meinte er (er der

Allvater, Herrvater c.): Sie ſollten nicht für Ernſt nehmen, was

er zum Scherze nur beſchloſſen: „Die liebliche Göttin, was

taugt Euch Tölpeln ihr Reiz?“ Die Rieſen werden zuletzt

ungeduldig und reißen Freia an ſich, um ſie wegzuführen; die

Göttin ruft ihre Brüder Donner und Froh zu Hülfe, doch Wotan

wehrt dieſen mit dem Speer, daß ſie nicht die Verträge brechen,

(die er ſelbſt doch nicht halten will). Loge erſcheint endlich (mit einem

neuen, dem Feuermotiv). Er leugnet, daß er je verſprach, Freia zu

löſen; nur Erſatz zu ſuchen habe er ſich verpflichtet, und treulich

erfüllt, aber ohne Erfolg; denn überall wo er gefragt, ward ihm

die Antwort, daß es für „Weibes Wonne und Werth“ keinen Erſatz

gebe. Nur Einer habe dieſen Werth verworfen, der Niblung, der

ſich in ſolcher Weiſe das Rheingold und die damit verbundene

Macht erwarb. Loge erweckt in den Göttern und den Rieſen

die Luſt nach dem Golde, und beweiſt, daß die Beſitznahme

durch Liſt gelingen könne. Die Rieſen ſtellen nun Wotan das

Anerbieten, mit dem Golde, das er leicht gewinnen könne, Freia

zu löſen. Der Gott antwortet ihnen ſehr grob, und ſie ent

führen nunmehr Freia als Pfand; bis zum Abend wollen ſie

warten, daß Wotan das Gold beſchaffe, oder die Göttin bleibt

ihnen verfallen. Als Freia den Göttern entriſſen iſt, altern

dieſe plötzlich, denn ſie haben noch nicht von den goldnen, erneute

Jugend verleihenden Aepfeln genoſſen, die jene allein pflegte und

ſpendete, und ohne die Frucht müſſen ſie hinwelken. Wotan

entſchließt ſich mit Loge nach Nibelheim zu fahren, um von

Alberich das Gold zu erliſten. Ein tobendes Orcheſtervorſpiel,

bei dem 18 Amboſſe hinter der Scene mitwirken, leitet das Er

ſcheinen der Niblungenwerkſtätte ein. Alberich herrſcht, nachdem

er den alle Macht verleihenden Ring gefertigt, als Tyrann über
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die Niblungen und hat ſich von ſeinem Bruder Mime, den er

mißhandelt, die Tarnkappe flechten laſſen, durch welche er jede

Geſtalt annehmen, auch ſich unſichtbar machen kann. Wotan und

Loge erſcheinen. Während das Orcheſter abwechſelnd die Motive

des Ringes, des Feuers, der Niblungenſchmiede erklingen läßt,

ſprechen ſie mit Alberich; dieſer verkündet, er werde mit ſeinem

Golde ſich ein Heer ſchaffen, das den Götterſitz ſtürmt. Der

liſtige Loge beredet ihn, den Zauber des Tarnhelms zu zeigen.

Alberich erſcheint zuerſt als Rieſenſchlange; Loge ſtellt ſich furcht

bar erſchreckt und fragt, ob wohl der Tarnhelm auch eine ganz

kleine Geſtalt verleihen könne (man erinnert ſich unwillkürlich

an den geſtiefelten Kater). Alberich verwandelt ſich in eine

Kröte, dieſe packen die Götter, entreißen ihr den Tarnhelm, binden

den in ſeiner natürlichen Geſtalt wieder erſcheinenden Alberich

und führen ihn mit ſich fort, während im Orcheſter in jäher

Haſt alle Motive durcheinander tönen. Auf die Bergſpitze, wo

Walhalla ſteht, bringen die Beiden den Gebundenen, der ſich nun

löſen muß. Er opfert den ganzen Nibelungenſchatz, die Zwerge

bringen ihm unter den Klängen des Amboßmotives ſelbſt den

Tarnhelm; nur den Ring, der ihm alles wieder erſetzen kann,

gedenkt er zu behalten; aber Wotan entreißt ihm dieſes letzte

koſtbarſte Gut. Und nun erhebt ſich Alberich mit einem macht

vollen Geſange und verflucht den Ring: wer ihn beſitze, ſei dem

Tode verfallen; jeder wünſche ihn zu gewinnen, aber der

Gewinnende werde deſſen nicht froh; und ſo dauere der Fluch

fort, bis der Ring wieder zu ihm zurückkehrt, der ihn verfertigte.

Dieſer Fluch iſt ein hohes Meiſterſtück in Declamation, Steige

rung und kunſtvoller Inſtrumentation. Die Rieſen erſcheinen,

um den Beſcheid zu holen; Wotan bietet ihnen den Nibelungen

ſchatz für Freia; ſie ſtellen Freia zwiſchen zwei Pfähle und

häufen den Schatz vor ihr auf; nur wenn er ſie ganz verdeckt,

daß nichts von ihr geſehen werden kann, iſt ſie frei. Die Götter

häufen Geſchmeide auf Geſchmeide, die Rieſen drücken es zu Hauf;

jene ſchimpfen ziemlich gröblich, dieſe verlangen, daß jede Lücke

verſtopft, jede „Klinze verklemmt“ ſei. So geht der ganze Schatz

auf, ſogar der Tarnhelm; durch eine kleine Ritze erſpäht Faſolt

der Rieſe noch Freias Auge – um dieſe zu füllen, ſoll Wotan

den Ring hergeben. Er verweigert es, und will Freia opfern

trotz ihrer Bitte, trotz des Drängens aller Götter; da ertönen

die erſten Klänge des Rheinmotivs geheimnißvoll, und aus dem

Boden ſteigt ein Weib, den Göttern unbekannt; Erda iſt's, die

Ur-Wiſſende, die Mutter der Nornen; ſie warnt Wotan, daß er

den Ring nicht behalte, den Fluch meide. Schrill klingt wohl

der Accord (drei Hoboen, engliſches Horn, 2 Clarinetten und

Baßclarinette), über welchem ſie dreimal „Höre!“ ruft, aber

wenn er ſchon auf dem Clavier mächtig wirkt, wie mag er es auf

der Bühne mit dem Orcheſter? Wotan ruft die Rieſen zurück,

er opfert auch den Ring. Die Götter ſchaaren ſich um Freia,

im Orcheſter ertönt allmählich das Nibelungenmotiv, während

Fafner, der ältere der Rieſen, den Schatz einſackt. Faſolt, der

jüngere Bruder, verlangt ſeinen Antheil – Loge der Liſtige

flüſtert ihm zu, er möge ſich nur den Ring ſichern – es beginnt

Streit, dann Kampf und Fafner erſchlägt den Bruder um des

Ringes willen – die erſte Wirkung des Fluches, den der Nibe

lung ausgeſprochen. Donner und Froh zertheilen die Wolken,

welche noch Walhalla, die Burg, umgeben, durch Blitze und

Winde, unter den Klängen eines feierlichen breiten Thema, mit

mächtigſter Inſtrumentation, und den Accorden von ſechs Harfen

bauen ſie die Regenbogenbrücke, und mit dem erſten nun voll

tönenden Walhallamotiv ziehen die Götter in die Burg; da zuckt

das Feuermotiv im Orcheſter: Loge zaudert faſt, mit den Anderen

zu gehen, er ſieht in den erlebten Vorgängen die erſten Anzeichen

des Verderbens: aber zuletzt ſchließt er ſich doch an, indem er

ſich die Freiheit ſeines Handelns vorbehält. Aus der Tiefe

tönen die Klagen der Rheintöchter um das verlorne Gut, das

ſelbſt Wotan liſtig behalten wollte und ihnen nicht wiedererſtattete

– doch die Klagen verhallen im brauſenden Einzug der Götter,

und mit ihnen ſchließt dieſer erſte Theil.

H. Ehrlich.
*-

Notizen.

Die „Geſellſchaft für vervielfältigende Künſte“ in Wien hat

ſeit einiger Zeit einen Vertreter in Berlin, den Kunſthändler Paul Bette,

Taubenſtraße 10. Das Unternehmen beſteht ſeit dem Jahre 1871 und

hat bis jetzt glänzende Erfolge aufzuweiſen. Es iſt nicht auf Speculation

begründet, ſondern hat ſich als Hauptziel geſetzt, künſtleriſch vollendete

Reproductionen von bedeutenden Kunſtwerken alter und neuer Zeit zu

liefern und zwar für einen verhältnißmäßig geringen Betrag. Man

kann der Geſellſchaft mit 100 Mark jährlich als Gründer; mit 30 Mark

jährlich als Mitglied beitreten, im erſten Falle erhält man die Blätter

vor der Schrift auf chineſiſchem Papier, im zweiten Abdrucke mit der

Schrift. Jedes Jahr erſcheinen 2 Hefte à 6 Blätter, in faſt durchweg

vorzüglichen Radirungen und Stichen, für deren Güte die Namen von

Unger, Sonnenleiter, Gauermann, Laufberger, Doris Raab c. vollſte

Gewähr leiſten. Unter den bis jetzt publicirten Blättern ſind faſt alle

Künſtler von Ruf vertreten: Defregger, Makart, Paſſini, Kurzbauer,

Vautier, Rahl, Lenbach, Knaus, Rethel (mit dem Hannibalzug, in vor

züglichen Holzſchnitten von Bürkner), Ramberg, Camphauſen, Menzel,

Angeli 2c. Von den Alten: Rembrandt, Rubens, Murillo, Wouwer

mann, Pouſſin, Metsu, van Dyck. Die bis jetzt vorliegenden Publi

cationen bilden einen praktiſchen Curſus der Kunſtgeſchichte, in einer An

zahl von ca. 60 Blättern. Neben den regelmäßigen Jahresheften er

ſcheinen noch außerordentliche, wie die „Nationalgallerie in Buda-Peſt“

(früher Eſterhazy in Wien). Wir empfehlen das Unternehmen den Leſern

der „Gegenwart“ auf das wärmſte.

Der Vortrag „Calderons «Wunderthätiger Magus» und Goethes

«Fauſt»“, den unſer Mitarbeiter, Dr. Moriz Carriere, im wiſſenſchaftlichen

Verein zu Berlin gehalten hat, iſt jetzt bei Weſtermann in Braunſchweig

in einer Separatausgabe erſchienen, auf die wir unſere Leſer auf

merkſam machen.

Das proviſoriſche Statut der Königlichen Akademie der

Künſte in Berlin, beurtheilt von Heinr. Dorn. Nebſt einem An

hange „letztes Wort“.

Der hochachtbare Profeſſor Dorn, lange Jahre Hofcapellmeiſter an

der Königlichen Oper, und ſeit 1849 ordentliches Mitglied der Berliner

Königl. Akademie hat eine Reihe von Artikeln zuerſt in der „Bürger

zeitung“, dann als ſelbſtſtändige Broſchüre veröffentlicht, in welcher er

manche ſehr wichtige Bedenken gegen das proviſoriſche Statut der Akademie

ausſpricht, welches vor anderthalb Jahren vom Cultusminiſterium (reſp.

Geheimrath Schöne) dem Abgeordnetenhauſe vorgelegt worden und von

dieſem nach kurzer Prüfung angenommen worden iſt. Eine eingehende

Beſprechung der Broſchüre würde vielleicht mehr Raum als dieſe ſelbſt ein

nehmen, denn die Fragen ſind ſehr tief eingreifender Natur; ihre gründ

liche Erörterung erfordert Zurückgehen auf frühere Thatſachen und

Beleuchten mancher Vorgänge neueſter Zeit, alſo eine zugleich ſehr aus

gedehnte und concentrirte Prüfung. Darum wollen wir hier nur be

merken, daß die meiſten der von Prof. Dorn ausgeſprochenen Bedenken

wohlbegründet erſcheinen; die Sprache iſt zwar energiſch, doch überſchreitet

ſie nirgends die Grenzen der berechtigten Beurtheilung künſtleriſcher

Angelegenheiten. H. E.

Berichtigung.

Bei dem Aufſatze in Nr. 26 d. „Ggwrt.“ iſt durch ein Verſehen der

Name des Autors „A. Lammers“ weggeblieben.

Alle auf den Inhalt dieſer Zeitſchrift bezüglichen Poſtſendungen ſind

zu richten: .

An die Redaction der ,,Gegenwart“.

Berlin, NW., Louiſenſtraße 32.
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Soeben erschien und ist in allen Buch

handlungen vorräthig:

riedrichroda.

Wegweiser für Kurgäste und Touristen
VOIl

R. Roth,

mit Vorwort von Ludwig Storch.

Fein geb. 2 % 50 S.

Aug. Stadermann jr. in Ohrdruf.

Verlag von Julius Springer in Berlin N.

Soeben erſchien:

Stirreben auf Hylt.
01

Julius Rodenberg.

Eleganteſte Ausſtattung. Preis 4 %

Eleg. geb. 5 %

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Dramaturgiſche Blätter.
Beiträge zur Kenntniß des modernen Chealers

in Deutſchland und Frankreich

von Paul Lindau.

2 Bände. 8. Eleg. geh. Preis 9 %

v ºp

6

Vergnügungsreiſen.

Gelegentliche Aufzeichnungen

von Paul Lindau.

Elegant geheftet. Preis 2 % 50 S.

Inhalt: Am Rhein! Am Rhein! – Ro

landseck, Ems, Stolzenfels. Eine Pfingſtreiſe.

(Mai 1864.) In Coblenz. – Begegnung des

Königs Wilhelm von Preußen mit dem Sultan

Abdul Aziz. (Juli 1867.). In Eiſenach. – Bei

Fritz Reuter zu Gaſt. (September 1869.). Auf

Wilhelmshöhe. – Ankunft des gefangenen Kaiſers

Napoleon. (September 1870.) Schandau. –

Sommerferien. (Mai 1872.) In Bremen und

Wilhelmshafen. – Mit den Geſetzgebern des

Deutſchen Reichs. (Juni 1873.) In Verſailles. –

Gambetta in der Nationalverſammlung. (Juli1873.)

In Wien. – Bei Hans Makart und Johann

Strauß. (November 1874.) Am Plötzenſee. –

Bei einem Wirthe wundermild. (März 1875.)

Für Badereisende nach
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Verlag v. Otto Meissner in Hamburg:
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Nordseestudien

von E. HALLIER.

Preis 3 /

Die

NORDFRIESISCHEN INSELN

vormals und jetzt.

Von G. WEIGELT.

2. Auflage. Mit 2 Karten. 3 %

d

Novellen
namhafter Autoren

im Umfange von mindeſtens 12 bis höchſtens 14

Octav-Druckbogen werden für das Feuilleton

der „Berliner Gerichts-Zeitung“ ſo wie

um gleichzeitigen Buchverlage geſucht. Gefl.

nerbietungen direct erbeten.

G. Behrend (H. Foerſtner), Verlagsbuchhandlung

in Berlin, W., Charlottenſtraße Nr. 27.
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ACCE“ Bühnenfeſtſpielhaus in Bayreuth.

Aufführungen am 13.–16., 20.–23. und 27.–30. Auguſt.

“SI

# Richard Wagner's Tetralogie: #
p G

Der Ring des Nibelungen.
# 1. nº Rheingold. 3. Abend: Siegfried. #

LU 0 N EN : - Perſonen:

Ä. ##Ät Siegfried . . . . Hr. Unger von Bayreuth.
roh Götter Hr üjon Bajh. Ä„...:: Hr. Schloſſer von München.

- Der Wanderer.
0ge, Hr. Vogl von München. - ill S

Faſolt, Rieſen Hr. Eilers von Coburg. Alberich . . . . . Hr. Hill von Schwerin.

Fafner, # Reichenberg v. Stettin.

Alberich, Nibe- r. Hill von Schwerin.

Mime, lungen l Hr. Schloſſer v. München. - -

ZFria, - Fr. Grün von Coburg. Ort der Handlung: 1. Eine Felſenhöhle im

Freia, Göttinnen Frl. Haupt von Kaſſel. Walde. 2. Tiefer Wald. 3. Wilde Gegend

Erda, Fr. Jaide von Darmſtadt. am Felſenberg.

Wellgunde,

FÄſtöchter

Nibelungen.

Ort der Handlung: 1. In der Tiefe des Rheines.

2. Freie Gegend auf Bergeshöhen am Rhein.

# Woglinde, F Frl. Lehmann I v. Berlin.

# 3. Die unterirdiſchen Klüfte Nibelheims.

O

2. Abend: Walküre.

Perſonen:

Siegmund . . . . Hr. Niemann von Berlin.

Hunding . . . . . Hr. Niering von Darmſtadt.

« Wotan . . . . . . Hr. Betz von Berlin.

Z Sieglinde . . . . . Frl. Scheffzky von München.

Brunhilde . . . . Fr. Materna von Wien.

Fricka . . . . . . . Fr. Grün von Coburg.

Acht Walküren.

Y Ort der Handlung: 1. Das Innere der Wohnung

F Hundings. 2. Wildes Felſengebirge. 3. Auf

9 dem Brunhildenſtein.

Frl. Lehmann II v. Köln.

Frl. Lammert von Berlin.

4. Abend: Götterdämmerung.

Perſonen:

Siegfried . . . . Hr. Unger von Bayreuth.

Gunther . . . . . Hr. Gura von Leipzig.

Hagen . . . . . . Hr. Kögl von Hamburg.

Alberich . . . . . Hr. Hill von Schwerin.

Brunhilde . . . . Fr. Materna von Wien.

Gutrune . . . . . Frl. Weckerlin von München.

Waltraute . . . . Fr. Jaide von Darmſtadt.

Die Nornen. Z

Die Rheintöchter.

Mannen. Frauen. #
Ort der Handlung: 1. Auf dem Felſen der

Walküren. 2. Gunther's Hofhalle am Rhein.

4. Waldige Gegend am Rhein. Gunther's

Halle.

Z %-Patronatsſchein als Eintrittskarte zur 2. und 3. Aufführung à 300 % liefert der

Kölner Richard Wagner-Verein.

iTÄ

O

Der Walkürenfelſen. 3. Vor Gunther's Halle.

(Adr.: Auguſt Leſimple)

Mey e r 8 Hº e 8 e b i c h e 7“.

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig.

Fithrer /braun gebunden).

Nord-Deutschland,9 M. – Süd-Deutschland, 7 M. 50 Pf. – Rhein

/ande, 8 M. – TIüringen, 6 M. – Wien, 5 M. 50 Pf. – Schweiz, 5 M. –

Suisse, 9 M. – Süd- Frankreich, S M. – London, 7 M. 30 Pf. – Rom send.

Mittel-Italien, 18 M. – Ober-Italien, 12 M. – Unter-Italien, 7 M. –

Italien in 50 Tagen, 9 M.

Wegweiser (roth kartonnirt).

Thüringen, 2 M. – Harz,2 M.– Riesengebirge, 2 Aſ – Schweiz, 2 M.

chandau an der Elbe.
Der am ſchönſten Punkt der ſächſiſchen Schweiz gelegene Ort bietet zu den lohnendſten

Partien die bequemſte Gelegenheit, iſt zur längeren Sommerfriſche vorzüglich geeignet und ver

einigt mit allen anderen Vorzügen den der bequemſten Poſtverbindung mit Wien ſowohl wie Berlin.

De- Von Berlin in 4 Stunden zu erreichen. -Du

Sendig's Hotel und Penſion
„Villa Königin Carola“,

nebſt den Dependenzen „Villa Roſa“ und „Villa

tation Krippen, mitvon Schandau, gegenüber der

und Lilienſtein.

eſTeroute“ liegen am ſchönſten Punkt

usſicht auf die Elbe, den Winterberg

Das von ſchönſten Gärten umgebene Hotel iſt ganz neu eingerichtet, mit allem Comfort eines

Hotels erſten Ranges, Reitpferde, Equipagen und Bäder im Hauſe. Bei längerem Aufenthalte

Fenſton nach Schweizer Art.

sen «Liebespaare.

on Fr. von Hohenhauſen.

Leipzig, Schlicke.

Dieſe intereſſanten Eſſays machen in der

gebildeten Leſewelt Senſation, ſie enthalten

Rudolf Sendig.

Neue Folge. eine Fülle neuer Gedanken und anmuthiger

Schilderungen. Eine vollſtändige Lebens

geſchichte von George Sand iſt darin

enthalten. Zu haben bei

Stuhr, Berlin 61, U. d. Linden.

Hierzu eine Beilage von Ernſt Julius Günther in Leipzig.

Redaction und Expedition, Bertin NW, Louiſenſtraße 32. Für die Redaction verantwortlich: Georg StilRe in Zerlin. Druck von R. G. Teusner in Leipzig.

Ä . . . . . . Hr. Reichenberg von Stettin. -

rda . . . . . . . Fr. Jaide von Darmſtadt.

Brunhilde . . . . Fr. Materna von Wien.

O
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Inhalt:

trat zum zweiten Male auf die Bühne, aber ſtatt wie ſeine

Das höhere Unterrichtsgeſetz in Holland. Vorgänger die Penelopearbeit wieder von vorne an zu be

ginnen, legte er den Geertſema'ſchen Entwurf, nur theilweiſe

Es iſt eine eigenthümliche Fügung im Laufe der Cultur- | modificirt, der Kammer vor. Nach langen, ſich manchmal in's

geſchichte unſerer Tage, daß kaum ein halbes Jahr, nachdem | Unendliche ziehenden Debatten wurde das Geſetz mit der zwei

in Frankreich das höhere Unterrichtsgeſetz als Pathenkind der ten Kammer vereinbart und der Heemskerk'ſche Entwurf erhielt

römiſchen Jeſuitenkirche ein hoffentlich eintägiges Fliegen- dann, freilich in bedeutender Veränderung und Umgeſtaltung,

leben begonnen, auch in zwei kleineren Staaten Europas, in nachdem auch die erſte Kammer Ja und Amen geſagt, am

Belgien und Holland, dieſelbe Frage die Gemüther beſchäftigte 28. April die königliche Beſtätigung.

und aufregte. Während erſterer Staat hierbei in gewohnter Der Schwerpunkt der Debatte drehte ſich um die Frage,

Weiſe ſich als Reutlinger Nachdruck Frankreichs präſentirte | ob dem Amſterdamer Athenäum das jus promovendi ertheilt,

und demgemäß ebenfalls die „Freiheit“ des höheren Unterrichts | d. h. ob dieſe Anſtalt zum Range einer Univerſität erhoben

nach Broglie-Buffet'ſchem Recept zu organiſiren beginnt, bei werden ſollte und dann, ob die theologiſchen Facultäten an

welcher Gelegenheit Frère-Orban, der Superlativ des impo- den Univerſitäten beibehalten werden ſollten oder nicht.

tenteſten Doctrinarismus, ſich zum Heil und Glück Belgiens Was Amſterdam betrifft, ſo ſtand man vor der ſchwer

für immer unmöglich zu machen wußte, – hat man in Holland wiegenden Frage, ob der Staat das Recht, Grade zu ertheilen,

die Sache gründlicher angepackt und eine geſetzgeberiſche Ar- aus der Hand geben dürfe? Denn was man dieſer Stadt

beit geliefert, die, wenn auch in manchen Punkten noch lücken- zugeſtand, konnte man einer anderen, wenn ſie den vom Ge

haft, doch im Allgemeinen allen modernen Zeitanforderungen ſetze vorgeſchriebenen Bedingungen Ä wurde, füglich nicht

entſprechen dürfte. verweigern. Dagegen konnte ſich Amſterdam mit Recht auf

Die Geſchichte des höheren Unterrichts in Holland bildet die Thatſache berufen, daß ſein Athenäum factiſch einer Uni

einen Theil der Geſchichte des Verfaſſungslebens dieſes Staates verſität gleich ſtand, und daß ſeine Facultäten in jeder Be

und wie der Naturforſcher aus einem kleinen Knochen eines ziehung den Vergleich mit den der übrigen Univerſitäten aus

Thieres auf die Art und Species desſelben zu ſchließen im halten konnten. Nach einer langen Debatte erhielt endlich

Stande iſt, ſo hat man gewiſſermaßen in der höheren Unter- Amſterdam mit 41 gegen 32 Stimmen die Erfüllung ſeines

richtsfrage ein kleines, leicht zu ergänzendes und auszufüllendes ſehnlichſten Wunſches. Die ultramontane Partei ließ übrigens

Gemälde des dortigen conſtitutionellen Verfaſſungslebens. Seit dieſe Gelegenheit nicht vorbeigehen, um aus dieſem Falle in

der Verfaſſungsreviſion vom Jahre 1849 nämlich harrte der präjudicieller Weiſe für ſich Capital zu ſchlagen und einer ihrer

höhere Unterricht ſeiner definitiven Organiſation, man mußte Wortführer ſprach es unumwunden aus, daß, wenn einmal in

ſich mit dem durch königlichen Beſchluß vom Jahre 1815 feſt- Herzogenbuſch oder anderswo im Süden des Landes eine ka

geſtellten Zuſtande begnügen. Verſchiedene Male wurde ein tholiſche Univerſität errichtet werden ſollte, auch dieſe dasſelbe

vielverſprechender Anlauf genommen: unter dem Vorſitz des Recht erhalten müſſe. Das klerikalerſeits eingebrachte Amen

Utrechter Profeſſors Oſtzoomer trat im Jahre 1840 eine Com- dement wurde aber mit ſtarker Stimmenmehrheit verworfen,

miſſion zuſammen, deren Elaborat zwar der Kammer vorgelegt denn die Mehrheit der zweiten Kammer begriff deutlich, daß

wurde, aber nicht ins Stadium der Berathung kam. Dann | man damit nur den erſten Schritt auf der verhängnißvollen

hörte man nichts mehr bis zum Jahr 1866, wo Heemskerk Bahn mache, auf der, wie in Belgien, die Dreſſur an die

einen betreffenden Geſetzesentwurf ausarbeitete; als er ab- Stelle freier wiſſenſchaftlicher Forſchung tritt. Durch die wei

trat, nahm er ſeinen Entwurf mit, um ſeinen Nachfolger Fock tere Beſtimmung, daß ein im Auslande erworbener Titel in

die ganze Arbeit noch einmal von vorne beginnen zu laſſen. keiner Weiſe zur Ausübung des höheren Unterrichts genüge,

Auch er theilte das damalige Loos holländiſcher Miniſter, denen hat man der Gefahr, von auswärtigen tonſurirten „Gelehrten“

kaum eineÄ Exiſtenz zugemeſſen war, als ihren griechi- | überſchwemmt zu werden, einen heilſamen Riegel vorgeſchoben,

ſchen und wallachiſchen Collegen. Thorbeck wagte ſich in ſei- da in Nordbrabant und Limburg nicht nur die Geiſtlichkeit,

nem dritten Miniſterium nicht mehr an die Frage, und ſo ſondern faſt die ganze Bevölkerung auf den Befehl des Bi

machte ſich denn ſein Nachfolger Geertſema friſch ans Werk ſchofs „marſchirt“ und die Gymnaſiallehrer – die Gymnaſien

und brachte es wirklich ſo weit, daß ſein Elaborat in den Sec- ſind nämlich höhere Unterrichtsanſtalten – von den dem

tionen der Kammer wenigſtens unterſucht wurde. Heemskerk Klerus meiſt blind ergebenen Gemeinderäthen ernannt werden.
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Eine andere Frage wird freilich die ſein, ob die drei

Landesuniverſitäten, Leiden, Utrecht und Groningen, die Con

currenz Amſterdams auf die Länge mit Erfolg aushalten wer

den. In Leiden ſcheint man ſich Ä en Befürchtungen in

der That hingegeben zu haben, da der Senat der dortigen Uni

verſität noch in der elften Stunde die erſte Kammer beſchwor,

dem Amſterdamer Athenäum das Promotionsrecht nicht zu er

theilen, ein Schritt, der im Intereſſe der eigenen Würde viel

leicht beſſer unterblieben wäre.

Die intereſſanteſte Partie bildete aber unbeſtreitbar die

Frage über Beibehaltung oder Abſchaffung der theologiſchen

Facultäten.

Seit Kant hat bekanntlich der Zahn der Zeit an der

Lebenswurzel der theologiſchen Facultäten raſtlos genagt, aber

ſolche Keulenſchläge, wie in Holland, haben ſie noch nirgens

erſchüttert. Schon am 8. Februar 1875 beim dreihundert

jährigen Jubiläum Leidens ſprach der damalige Rector Heyn

ſius in ſeiner in der Peterskirche gehaltenen Feſtrede die be

deutungsvollen Worte: „Unſere Akademie war wie beinahe

alle anderen die einſeitige Tochter der Theologie und in Ueber

einſtimmung damit wurde der theologiſchen Facultät auch ſtets

der Vorrang zuerkannt. So wurde vor 300 Jahren in die

ſem Gebäude die Univerſität mit einer Rede „De sacrosanctae

theologiae laudibus“ eingeweiht. Aber welche Veränderung!

Sie, die einſt als Fürſtin unter ihren Schweſtern gefeiert

wurde und herrſchte, ſieht in unſeren Tagen nicht nur ihren

Thron einſtürzen, ſondern ſie läuft ſelbſt Gefahr, demnächſt

als unnütze Dienſtmagd vor die Thür geſetzt zu werden. In

der alten Haushaltung wird ſie noch geduldet, aber ſobald in

dieſer aufgeräumt wird, iſt ihr Schickſal nicht mehr zweifelhaft,

das große Princip der Trennung von Staat und Kirche, das

in unſerem Vaterlande zu vollkommener Reife kam, verlangt

mit unerbittlicher Strenge ihren Fall.“

Allerdings, wo abſolute Trennung von Staat und Kirche

beſteht, iſt die Unterhaltung theologiſcher Facultäten, nament

lich wenn dieſelben ausſchließlich im Dienſte einer Kirche

ſind, eine contradictio in adjecto. Eine ſolche Trennung be

ſteht nun aber bekanntlich in Holland nicht oder wenigſtens

in ſehr einſeitiger Art, da der Staat die Geiſtlichen aus der

Staatscaſſe bezahlt, hinſichtlich ihrer Ausbildung, ihrer Er

nennung und ihrer Wirkung aber nicht das Geringſte zu ſagen

hat. Ueberdies leuchtet es von ſelbſt ein, daß man denÄ
riſchen Zuſammenhang einer beſtimmten Kirche mit einer Uni

verſität nicht ſo ohne Weiteres durch ein parlamentariſches

Machtwort, wie den Faden mit der Scheere, durchſchneiden

kann. Der Regierungsentwurf beabſichtigte die vollſtändige

Entfernung und Aufhebung der proteſtantiſchen Facultäten –

katholiſche gibt es natürlich nicht – und wollte die Ausbildung

der Geiſtlichen jeder Kirchengenoſſenſchaft, natürlich mit finan

zieller Unterſtützung ſeitens des Staates, überlaſſen. Die

Meinungen über dieſe Frage waren in der Kammer ſehr ge

Ä und man einigte ſich ſchließlich mit dem vermittelnden

orſchlage, daß die theologiſchen Facultäten zwar beibehalten,

aber Dogmatik und praktiſche Theologie aus dem Jahrpro

gramm geſtrichen wurden.

Einen Augenblick ſchien es, als ob man in Holland den

jenigen Zuſtand herbeiführen wollte, deſſen Gegentheil in

Preußen der katholiſchen Kirche gegenüber angeſtrebt wird.

Gerade in Holland nimmt der Stand der evangeliſchen Pre

diger ſeiner gediegenen wiſſenſchaftlichen Bildung wegen eine

ſehr angeſehene Stellung ein, während die katholiſche Theo

logie – ſofern es erlaubt iſt, von den Früchten auf den Baum

zu ſchließen – auf derſelben Stufe mit Ä Genoſſin in

Spanien und Südamerica ſteht. Die verſchiedenen Richtungen,

welche in Utrecht, Leiden und Groningen vertreten ſind, haben

auf das kirchlich-proteſtantiſche Weſen bis jetzt nur günſtig

gewirkt, und die Befürchtung, daß durch den Wegfall der theo

logiſchen Facultät wenn auch nicht, wie bei der katholiſchen

Kirche,Ä vaterlandsloſer Fanatiker, aber doch eine rohe

Bande kirchlicher Eiferer vom Schlage Knacks großgezogen

würde, wäre jedenfalls keine ungegründete geweſen. Es braucht

kaum geſagt zu werden, daß die ultramontane Partei das mi

niſterielle Project mit großer Sympathie begrüßte, denn die

Erfüllung ihres Programms: „héreditätem patrum revindi

éamus“ wäre dann ſicher einen bedeutenden Schritt vorwärts
erückt.Ä boten die Kammerdebatten gerade über dieſe

Ä namentlich über Zweck, Begriff und Aufgabe der Theo

logie, ſo viel des Unterhaltenden und Ueberraſchenden, wie der

Leſer der Tagblätter ſeit langer Zeit in den Kammerverhand

lungen nicht mehrÄ hatte.

Uebrigens iſt die Geſetzesbeſtimmung, wonach in Zukunft

der Unterricht der Dogmatik und praktiſchen Theologie wegzu

fallen hat, weiter nichts als ein Lufthieb, da Dogmengeſchichte

und Exegeſe ausdrücklich beibehalten ſind und es ja jedem Theo

logieprofeſſor frei ſteht, dem geiſtigen Nahrungsmittel, das er

ſeinen Zuhörern verabfolgt, einen beliebigen Namen zu geben.

Unbegreiflich iſt es jedoch, wie in ein einen ſo praktiſchen

Geiſt athmendes Geſetz die Beſtimmung ſich einſchmuggeln

konnte, daß der Regierung über höhere Privatunterrichts

anſtalten kein Aufſichtsrecht zuſteht. Daß dieſe Beſtimmung

ultramontanerſeits natürlich nach Kräften verwerthet werden

wird, läßt ſich denken, um ſo mehr, als es ja nur geringe

Mühe koſtet, eine Anſtalt, die bis jetzt den Charakter einer

Mittelſchule trug und als ſolche unter ſtaatlicher Beaufſichtigung

ſteht, über Nacht in die Rubrik des höheren Unterrichts vor

wärts zu ſchieben. Verſchiedene Abgeordnete machten auch

auf das Gefährliche, ja Verfaſſungswidrige dieſer Beſtimmung

aufmerkſam, allein Heemskerk ſetzte der Kammer die Piſtole

auf die Bruſt, indem er im Falle der Nichtannahme mit der

Zurückziehung des ganzen eben in ſein letztes Berathungs

ſtadium gelangten Geſetzes drohte. Die Kammer nahm dieſe

Drohung für baare Münze an, obwohl der Miniſter gerade

bei dieſem Geſetze in verſchiedenen Fragen von weit prin

cipiellerer Beſchaffenheit ſich dem Willen der Volksvertretung

untergeordnet hatte. Uebrigens hat der Abgeordnete Lenting

bereits ſein Vorhaben zu erkennen gegeben, in der nächſten

Seſſion einen dieſe Unterlaſſungsſünde von Kammer und Re

gierung wieder gutmachenden Antrag einzubringen.

In der Wuth der ultramontanen und dem Mißmuth der

orthodox-proteſtantiſchen Preſſe darf man übrigens ein ſicheres

Kriterium finden, daß das neue Univerſitätsgeſetz trotz einiger

Lücken eine wohlgelungene Arbeit iſt; erſtere ging mit den

katholiſchen Deputirten, welche am Schluſſe für das ganze

Geſetz geſtimmt hatten, nicht gar glimpflich um und ein Jour

nal dieſer Richtung konnte ſeinen Leſern die Thatſache mit

theilen, daß alle katholiſchen Jamänner mehr oder weniger zu

der Regierung in der Beziehung ſtehen, geſtanden haben oder

zu ſtehen wünſchen, und daß die Geſinnungstüchtigkeit dieſes

Mal allein auf Seiten der Gläubigen geſucht werden müſſe,

welche mit der Regierung überhaupt nichts zu thun haben

und mit leeren Knopflöchern herumlaufen. Die zweite Kammer

aber darf mit Befriedigung auf dieſe Legislaturperiode zurück

blicken, denn ſie hat ſich in glänzender Weiſe von dem ihr

eine Zeit lang nicht mit Unrecht gemachten Vorwurfe legis

latoriſcher Unfähigkeit gereinigt.

Delft, Mai 1876. Th. Wenzeröurger.

Schopenhauerianismus und Hegelianismus

in ihrer Giellung zu den philoſophiſchen Auſgaben der Gegenwart.

Von Eduard von Hartmann.

Die Leſer dieſer Zeitſchrift erinnern ſich vielleicht aus Nr. 20

und 21 des vorigen Jahrganges eines Aufſatzes von mir, wel

cher die Ueberſchrift trug: „Zur Orientirung in der Philoſophie

der letzten hundert Jahre.“ Dort hatte ich verſucht, die philo

ſophiſchen Aufgaben der Gegenwart durch einen geſchichtlichen
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Rückblick zu ermitteln, und hatte dieſelben dahin präciſirt: erſtens

ſich Rechenſchaft zu geben von der ſpeculativen Entwickelung des

deutſchen Denkens ſeit Kant als einer einheitlichen Totalität, und

zweitens die Reſultate dieſer größten Epoche in der Geſchichte

der Philoſophie mit den Reſultaten der größten Epoche in der

Geſchichte der Naturwiſſenſchaften in Verbindung und Einklang

zu bringen, um ſo eine allen Seiten der modernen Wiſſenſchaft

Rechnung tragende einheitliche Weltanſchauung zu gewinnen. Heute

nun wollen wir in Betrachtung ziehen, was zur Löſung dieſer

Aufgabe neuerdings geſchehen iſt. Dieſes Thema erſcheint zunächſt

ſo weit, als ob es die ganze philoſophiſche Literatur der letzten

Decennien in ſich befaſſen wollte; indeſſen bei näherer Betrach

tung ergibt ſich, daß obige Präciſirung der philoſophiſchen Auf

gaben der Gegenwart bereits eng bemeſſene Grenzen in ſich trägt.

Ausgeſchloſſen von der Betrachtung ſind nämlich von vorn

herein alle diejenigen Philoſophirenden, welche die Entwickelung

der deutſchen Philoſophie ſeit Kant völlig ignoriren, oder doch,

ſtatt ſie als einheitliche Totalität zu erkennen, nur einzelne

Specialreſultate derſelben eklektiſch herausgreifen, und im Uebrigen

ohne alle Rückſicht auf Geſchichte der Philoſophie, oder doch nur

mit Berückſichtigung der Philoſophen bis Kant einſchließlich, auf

eigne Hand weiter philoſophiren. Dieſe Claſſe von Philoſophen

bedarf keiner Entſchuldigung, inſofern es ſich um Ausländer

handelt, die nicht in der Lage waren, ſich die Reſultate der

letzten philoſophiſchen Epoche anzueignen; ſo weit es ſich aber

um Deutſche handelt, ſind ſie – auch wenn es die gelehrteſten

Philoſophieprofeſſoren ſind – als Dilettanten zu bezeichnen, die

mit ihren anachroniſtiſchen Beſtrebungen außerhalb der lebendigen

Continuität ihrer Wiſſenſchaft ſtehen. Daß hierher auch diejenigen

gehören, welche von dem Gebiete der Naturwiſſenſchaft aus ohne

genügende philoſophiſche Vorbildung eine zeitgemäße philoſophiſche

Weltanſchauung zu gewinnen bemüht ſind, bedarf kaum eines

beſonderen Hinweiſes. -

Ausgeſchloſſen bleiben aber zweitens auch diejenigen, welche

nur eine beſtimmte Seite der nachkantiſchen Philoſophie gelten

laſſen, und in dieſer die abſolute Wahrheit ſehen, über welche

nicht mehr hinausgegangen werden könne, wenngleich eine weitere

Ausbildung des Wiſſens innerhalb ihres Standpunkts möglich

ſei. Hierher gehören die ſtricten Hegelianer und Herbartianer;

ihr Verhältniß zu den oben präciſirten philoſophiſchen Aufgaben

der Gegenwart kann nur ein negatives ſein, d. h. ſie müſſen

die Möglichkeit beſtreiten, die ganze nachkantiſche Philoſophie in

ihren einander entgegengeſetzten Hauptzweigen als organiſche Ent

faltung eines Keimes, als einheitlichen Organismus aufzufaſſen.

Die ſtricten Hegelianer müſſen ferner die Möglichkeit leugnen,

daß die moderne Naturwiſſenſchaft berufen ſei, der Philoſophie

nicht nur wichtige neue Grundlagen, ſondern auch neue Probleme

zu liefern und reformirend auf ſie einzuwirken.

Die Herbartianer können zwar die Fühlung mit der Natur

wiſſenſchaft leichter herſtellen, aber dafür iſt auch der philoſophiſche

Gehalt ihres Standpunkts um ſo dürftiger und um ſo ferner von

der Befähigung zur Löſung der im engeren Sinne philoſophiſchen

Aufgaben der Gegenwart. Ihre Rehabilitation muß weſentlich

mit einer ſpeculativen Vertiefung der Lehre Herbarts beginnen,

die zunächſt nur zu dem zurückführt, was Leibniz bereits erreicht

hatte; dieſer allein förderliche Weg für den Herbartianismus iſt

z. B. mit Erfolg von Maximilian Droßbach eingeſchlagen worden.

Daraus, daß der Weg, der von Herbart zu den Aufgaben der

Gegenwart führt, über Leibniz geht, mag man ermeſſen, wie fern

eigentlich Herbart dieſen Aufgaben ſteht; denn von Leibniz bis

zu uns iſt doch immer noch eine gute Strecke Weges.

Schopenhauer entbehrt einer eigentlichen Schule, wie nur

die dauernde akademiſche Wirkſamkeit eines Philoſophen ſie heran

ziehen kann. Daß es übrigens auch Schopenhauerianer gibt,

die ſich zu den Aufgaben der Gegenwart rein negativ verhalten,

iſt nicht zu bezweifeln, nur entfalten dieſelben keine öffentliche

Wirkſamkeit, ſondern pflegen in der Stille den Cultus ihres

Meiſters. Fichte und Schelling haben weder öffentlich wirkſame

noch ſtille Anhänger aufzuweiſen, die auf des Meiſters Worte

ſchwören; ihre Schüler ſind theils todt, theils zählen ſie in der

Hegel'ſchen Schule mit und bilden nur beſondere Nüancen und

Schattirungen innerhalb der letzteren.

Thatſächlich liegen alſo die Verhältniſſe ſo, daß von den

Philoſophen der verſchiedenſten Standpunkte nur diejenigen über

haupt im Stande waren, zu den philoſophiſchen Aufgaben der

Gegenwart Stellung zu nehmen, welche durch die Schule eines

oder mehrerer der hervorragenden nachkantiſchen Philoſophen ge

gangen waren, daß aber nur aus den ſpeciellen Kreiſen der An

hänger Schopenhauers und Hegels wirklich der Verſuch gemacht

worden iſt, dieſen Aufgaben näher zu treten. Darum kann unſere

Betrachtung ſich auf die Stellungnahme des Schopenhauerianismus

und Hegelianismus beſchränken, ohne Beſorgniß, hiermit eine

weſentliche Unvollſtändigkeit ſich zu Schulden kommen zu laſſen.

Innerhalb der angegebenen Kreiſe aber betrifft unſere Unter

ſuchung wiederum nicht die in den Syſtemen ihrer Meiſter con

ſervativ Verharrenden, ſondern die aus denſelben herausſtrebenden

Geiſter, und von dieſen endlich haben wir es nicht mit jenen zu

thun, welche die Wiſſenſchaft in beſtimmten Specialgebieten ge

fördert haben (z. B. A. E. Biedermann in der Religionsphilo

ſophie, Viſcher, Schasler, Carriere in der Aeſthetik und Geſchichte

der Aeſthetik und Kunſt, Zeller, Kuno Fiſcher und Erdmann in

der Geſchichte der Philoſophie), ſondern nur mit ſolchen, welche

die philoſophiſche Weltanſchauung im Allgemeinen zu fördern und

durch namhafte Umbildung des Ueberlieferten mit der An

forderungen der Gegenwart in Einklang zu bringen geſucht haben.

Nach dieſer Einſchränkung des Themas bleiben im Weſent

lichen nur drei Perſonen übrig, mit deren Arbeiten wir uns hier

zu beſchäftigen haben: Julius Frauenſtädt, Julius Bahnſen und

Johannes Volkelt. Erſtere beiden gehen von Schopenhauer,

letzterer von Hegel aus. Da ich ſelbſt von den Standpunkten

Schopenhauers und Hegels zugleich (unter Hinzunahme derjenigen

von Schelling und Leibniz) den Aufgaben der Gegenwart gerecht

zu werden mich bemüht habe, ſo iſt es unvermeidlich, daß Andere,

die demſelben Ziele zuſtreben, ſich theils zuſtimmend, theils

gegneriſch mit meinen Anſichten berühren. Zugleich aber bildet

die relative Gegnerſchaft des Schopenhauerianismus gegen mich

ein derartiges Gegenſtück zu derjenigen des Hegelianismus gegen

mich, daß die Oppoſition beider in ihrer Gegenüberſtellung ſich

aufhebt, und als Reſultat ihres Widerſtreits eben die Wahrheit

des von mir ergriffenen Standpunkts deutlich hervorleuchten läßt.

Jeder der beiden Gegnerpole beſtreitet dem andern alle Wahr

heit und bekämpft mich inſoweit, als ich Elemente des entgegen

geſetzten Gedankenkreiſes in mich aufgenommen habe. In dieſer

Aufnahme vermeintlich heterogener und wahrheitsloſer Gedanken

elemente ſieht er meine Verſchlechterung des Standpunkts des

von ihm vertretenen Meiſters; auf der andern Seite aber erkennt

er auch an, daß ich in gewiſſem Sinne über ſeinen Meiſter

hinaus einen Fortſchritt begründet habe. So erachtet jeder es

für ein Verdienſt von mir, daß ich die Anhänger des entgegen

geſetzten Meiſters in den Gedankenkreis des ihrigen herüber

zuziehen geſtrebt, und mit Erfolg geſtrebt habe; jeder aber ver

kennt das umgekehrte Verdienſt, daß ich auch die Anhänger ſeines

Standpunkts dem bisher entgegengeſetzten und ſcheinbar unverein

baren Gedankenkreiſe näher zu bringen gewußt habe, und daß

ich beides nur dadurch vermocht habe, weil mein zugeſtandener

poſitiver Fortſchritt zu einem höheren Princip beide Pole

gleichzeitig und in gleichem Sinne betrifft, d. h. weil in

meinem höheren Princip beide entgegengeſetzte Principien auf

gleiche Weiſe aufgehoben ſind.

Bevor wir in eine nähere Erörterung der philoſophiſchen

Standpunkte von Frauenſtädt, Bahnſen und Volkelt und deren

Verhältniß zu einander ſo wie zu dem meinigen eintreten, dürfte

es denjenigen Leſern, die noch nicht Gelegenheit gehabt haben,

ſich über die hier beſprochenen Autoren ein eigenes Urtheil zu

bilden, nicht unerwünſcht ſein, wenn ich ſie durch eine kurze

Skizze dieſer ſchriftſtelleriſchen Individualitäten mit denſelben ver

trauter mache.

Julius Frauenſtädt hat es ſich zur Hauptlebensaufgabe

gemacht, für die Verbreitung, Erläuterung und Vertheidigung der

Schopenhauerſchen Philoſophie zu wirken; daneben hat er ſelbſt
G
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ſtändige Arbeiten von weniger metaphyſiſchem und ſpeculativem

als popularphiloſophiſchem Inhalt veröffentlicht. Zu der erſteren

Reihe von Arbeiten gehört die Herausgabe neuer Auflagen der

Schopenhauer'ſchen Schriften ſo wie der Geſammtausgabe ſeiner

Werke, ferner: 1) Briefe über die Schopenhauer'ſche Philoſophie;

2) Arthur Schopenhauer, Lichtſtrahlen aus ſeinen Werken;*)

3) Arthur Schopenhauer, von ihm, über ihn, ein Wort der Ver

theidigung von Ernſt Otto Lindner, und Memorabilien, Briefe

und Nachlaßſtücke von Julius Frauenſtädt (Berlin bei Hayn);

4) Schopenhauerlexikon in 2 Bänden, und endlich 5) Neue

Briefe über die Schop. Phil. (1866). Die zweite der genannten

Reihen beſteht aus folgenden Schriften: 1) Die Naturwiſſenſchaft

in ihrem Einfluß auf Poeſie, Religion, Moral und Philoſophie;

2) Der Materialismus, ſeine Wahrheit und ſein Irrthum, eine

Erwiderung auf Büchners „Kraft und Stoff“; 3) Briefe über

die natürliche Religion; 4) Das ſittliche Leben, ethiſche Studien;

5) Blicke in die intellectuelle, phyſiſche und moraliſche Welt.*)

Hierzu treten noch zahlloſe Journalartikel (hauptſächlich in der

„Voſſiſchen Zeitung“ und den „Blättern für literariſche Unterhal

tung“), welche bald der einen, bald der andern Richtung dienen,

meiſt aber beide zu vereinigen ſuchen. In ſeiner journaliſtiſchen

Thätigkeit hat Frauenſtädt unermüdlich die Aufgabe verfolgt, die

neu erſcheinende philoſophiſche und verwandte Literatur aus

Schopenhauer'ſchem Geſichtspunkt zu beleuchten, und damit dem

Journalpublicum die reale Exiſtenz dieſes Geſichtspunktes immer

neu zum Bewußtſein zu bringen und mit ſeiner Eigenthümlich

keit vertraut zu machen. Auch diejenigen Anhänger Schopen

hauers, welche mit Frauenſtädts Auffaſſung desſelben nicht ein

verſtanden ſind, müſſen doch ſeine Verdienſte um die Schopen

hauer'ſche Philoſophie anerkennen, und dieſe Verdienſte ſind um

ſo größer, als er der Einzige war, der ſeine volle Kraft dauernd

dieſer Aufgabe gewidmet hat. Wenn es viele thätige Kantianer,

Hegelianer und Herbartianer gegeben hat und noch gibt, ſo gibt

es doch nur einen eigentlichen Schopenhauerianer in dieſem Sinne.

Da ihm kein akademiſcher Lehrſtuhl zu Gebote ſtand, ſo mußte

er ſeinen Zweck mit andern Mitteln verfolgen, aber ſein Zweck

iſt ein analoger wie der jener anderweitigen –aner auf dem

Katheder, und auch das Niveau dieſes –anerthums iſt in beiden

Fällen ungefähr das gleiche.

Hiermit iſt ſchon geſagt, daß Frauenſtädt kein origineller

Denker iſt; ein ſolcher hält es gar nicht aus, Jahrzehnte lang

in der Lehre eines Dritten die Wahrheit (unbeſchadet gewiſſer

Vorbehalte) zu ſehen und im Dienſte fremder Gedanken ſein

philoſophiſches Tagewerk zu verrichten. Er ſchöpft nicht aus

eigenen Mitteln, ſondern wirthſchaftet als treuer und ſorgſamer

Haushalter mit dem Erbe ſeines Meiſters, in deſſen Gedanken

ſyſtem er ſich ganz hineingelebt hat. Das Ergänzungsmaterial

entlehnt er nicht ſowohl der eigenen Anſchauung und Beobach

tung als andern Büchern, aus denen er mit geſundem Blick das

Gute wählt. Sein Denken iſt ſchlicht, klar, wohlgeordnet, nüch

tern und ſachlich, alſo ganz geeignet, die Aufgabe der Populari

ſirung eines Meiſters bis zur Durchſichtigkeit für das Verſtändniß

zu löſen. Daß es dabei ohne Verflachung abginge, kann man

freilich nicht behaupten; alle Populariſirung iſt ihrer Natur nach

mehr oder minder Trivialiſirung, denn ſie inſtallirt den gemeinen

Menſchenverſtand als den Dauphin, zu deſſen Gebrauch das

Originelle hergerichtet wird. Frauenſtädt ſelbſt repräſentirt den

common sense auf Baſis der Pietät vor der Schopenhauer'ſchen

Autorität. Er entbehrt ebenſo ſehr der ſpeculativen Befähigung

wie der Phantaſie, der Tiefe wie des Schwunges, Eigenſchaften,

welche allerdings ſeinem Lebenszweck mehr hinderlich als förderlich

geweſen wären. Von ſeinen ſelbſtſtändigen Arbeiten verdienen

wohl die ethiſchen Studien die meiſte Beachtung. Aber auch hier

iſt ein Ton der Popularphiloſophie angeſchlagen, der wohl viele

ſchätzenswerthe Einzelheiten zur Geltung gelangen läßt, jedoch

*) Die hieran ſich anſchließenden Lichtſtrahlen aus Kant fallen außer

halb beider Serien.

**) Wo der Verlag nicht anders angegeben, iſt es der von Brockhaus

in Leipzig.

jede principielle Förderung der Moral, jede Vertiefung der

ethiſchen Grundprobleme ausſchließt.

Die früheren Veröffentlichungen Frauenſtädts ließen ſeine

Vorbehalte gegen die Lehren des Meiſters nur in vereinzelten

Andeutungen erkennen, aus denen er weit entfernt war, die Con

ſequenz der Nothwendigkeit einer vollſtändigen Umbildung des

Schopenhauer'ſchen Syſtems von Grund aus zu ziehen. Ziemlich

ſpät erſt gelangt er dazu, einem „ſeit längerer Zeit für ſich ſelbſt

gefühlten Bedürfniß“ Genüge zu thun, nämlich ſich „Rechenſchaft

abzulegen über die Einheits- und Differenzpunkte zwiſchen ihm

und Schopenhauer“ (Neue Briefe S. 2). Als „ehrlicher Wahr

heitsforſcher“ verhehlt er nicht, daß er „jetzt (1875) als ein

Andrer zur Schopenhauer'ſchen Philoſophie zurückkehre, als er

1854 bei der Herausgabe ſeiner erſten Briefe über dieſelbe war“

(ebd.), da „die Zeit auf Keinen ohne Einfluß bleibt“, und in

inzwiſchen „in der philoſophiſchen Literatur Manches vorgegangen“

iſt. „Hierher gehören nicht blos die ausdrücklich auf die Schopen

hauer'ſche Philoſophie, ſei es im Ganzen oder auf einzelne Theile

derſelben ſich beziehenden Schriften, ſondern auch neue Syſteme,

die eine Fortbildung und Verbeſſerung derſelben ſein wollen, wie

die Hartmann'ſche Phil. d. Unb, oder Syſteme, die, wie die

Darwin'ſche Entwickelungstheorie, Grundlehren der Schopenhauer

ſchen Philoſophie umzuſtoßen ſcheinen“ (ebd.). Der Darwinismus

berührt ſich nur in dem einzigen Problem der teleologiſchen

Naturentwicklung mit dem Schopenhauerianismus; der Stand

punkt der Phil. d. Unb. dagegen berührt ſich mit demſelben faſt

auf allen Punkten und in noch höherem Grade mit dem Frauen

ſtädt'ſchen Umbildungsſtandpunkt. Als je enger die Verwandtſchaft

zwiſchen den beiden letzteren ſich bei näherer Betrachtung heraus

ſtellt, deſto mehr muß man bedauern, daß Frauenſtädt mit ſeinem

Umbildungsverſuch nicht um ſieben Jahre früher hervorgetreten

iſt, wo derſelbe unſtreitig einen noch größeren geſchichtlichen Werth

gehabt hätte.

Immerhin iſt auch jetzt die Bedeutung dieſer Kundgebung

nicht zu unterſchätzen. Wenn der treueſte Anhänger und lang

jährige Vertheidiger eines beſtimmten Syſtems ſich endlich zu dem

unumwundenen Geſtändniß genöthigt ſieht, daß dieſes Syſtem,

um ferner lebensfähig zu bleiben, einer vollſtändigen Umbildung

bedürfe, ſo darf man überzeugt ſein, daß dies ein mit ſchwerem

Herzen der Pietät abgerungenes Opfer auf dem Altar der Wahr

heit iſt. Jede einzelne Conceſſion, daß eine beſtimmte Seite des

Syſtems mit anderen im Widerſpruch ſtehe und vor der Kritik

unhaltbar ſei, hat in dem Munde eines ſo genauen Sachkenners

und eines ſo warmen Fürſprechers ein ganz anderes Gewicht,

als die Kritik eines Draußenſtehenden, und man wird es der

Vergangenheit eines ſolchen Jüngers zu Gute halten dürfen,

wenn er durch künſtliche und gewaltſame Interpretationen des

Meiſters ſeinen eigenen Umbildungsſtandpunkt als einen mit der

eigentlichen und innerſten Meinung des Meiſters möglichſt über

einſtimmenden darzuſtellen bemüht iſt. Einer von Pietät und

Impietät gleich unbeirrten hiſtoriſchen Kritik wird ſich freilich das

Bild der urſprünglichen und wahren Schopenhauer'ſchen Lehre

anders darſtellen müſſen, als es durch die Brille der Frauen

ſtädt'ſchen Pietät erſcheint, und es wird nicht unnütz ſein, durch

einen entſchiedenen Hinweis auf dieſe Discrepanz den Mißſtänd

niſſen vorzubeugen, zu welchen jüngere Studirende durch dieſelbe

verleitet werden könnten. Möge aber das Hervortreten Frauen

ſtädts mit ſeinen „Neuen Briefen“ wenigſtens das Gute ſtiften,

daß es einen Merkſtein bezeichnet, mit welchem ebenſo die ein

ſeitige Verherrlichung wie die einſeitige Verketzerung Schopen

hauers aufhört, und eine Zeit der objectiven hiſtoriſchen Würdi

gung sine ira et studio beginnt, bei welcher die reichen Ge

dankenkeime des großen Denkers erſt ihre rechten und echten

Früchte zeitigen werden. –

(Fortſetzung folgt.)
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«Literatur und Kunſt.

Legende vom Hinterhäuſer.*)

Von Jiriedrich Hornfeck.

Da liegt er, wie ein Vagabund,

Gott laß' ihn baß gedeihen! –

Bei Tag und Nacht, zu jeglicher Stund'

Auf halbverwittertem Schiefergrund

Ganz obdachlos im Freien!

Wir weilen hinter Dach und Fach,

Den Weltſchmerz im Gemüthe,

Er kennt kein weichlich Weh und Ach,

Des Wetters wechſelnd Ungemach

Treibt ihn zu Kraft und Blüthe!

Da machen Sorgen ihm allein

Die kühlen Wisperwinde . . .

„Muß ich ſo lang geſtreckt auch ſein,“

So ſeufzt er, „daß ich kein Schneiderlein

Für Wamms und Mantel finde!“

Eh' uns der Hahn noch weckt und ruft . . .

Trinkt ſchon in vollen Zügen

Er längſt den Morgenröthenduft;

Doch bei der ſcharfen Frühlingsluft

Kann das ihm kaum genügen!

Bei Tag dann all den Sonnenſtrahl,

Nachts Mond- und Sternenſchimmer,

Von Wald und Berg, aus Flur und Thal

Die Blumendüfte allzumal

Verſchmäht er nun und nimmer!

Kommt ein Komet von Ungefähr

Und reicht den Strahlenbecher

Zum Gruß ihm hoch vom Himmel her,

Auch den trinkt auf den Grund er leer

Zum Wohl der Rheinweinzecher!

Und drohen Wetter wolkenſchwer

Mit Blitz und Donnerrollen . . .

Nie kann, ob brauſend um ihn her

Die Schloßen fallen kreuz und quer,

Natur, mit Dir er grollen!

Biſt ſeine Mutter treu und gut,

An Wundern reich und Gnaden; –

Dem Sohne darf das edle Blut,

Wenn Mütterchen ſelbſt zornig thut,

In Wallung nie gerathen.

Und wie beim wilden Regenguß

Verſchmäht nebſt andern Dingen

Der Erz- und Ur-Lumpacius

Auch gegen die Gluthen des Sirius

'Nen Schirm ſich zu erſchwingen.

*) Hinterhaus heißt eine der vorzüglichſten Weinbergslagen in der

Gemarkung von Rüdesheim; ſie zieht ſich „langgeſtreckt“, aber leider zu

ſchmal hinter der Stadtmauer von Rüdesheim her. Das zum näheren

Verſtändniß der dritten Strophe. Die darin erwähnten „Wisperwinde“

ſind als die gefährlichſten Feinde der Weinblüthe wohl auch außerhalb

der Grenzen des Rheingaus allgemein bekannt – wenigſtens den Rhein

weinverehrern!

Selbſt ſpät im Herbſt der Nebel kann

Den Gleichmuth ihm nicht rauben;

Trotz Reif und Froſt aushält er dann,

Ein pflichtgetreuer, ganzer Mann,

Im Schutz bei ſeinen Trauben!

Doch fällt bereift das letzte Blatt,

Dann zieh'n mit Faß und Wagen

Die biedern Bürger herauf aus der Stadt

Und ſeiner goldnen Freiheit hat

Das Stündlein raſch geſchlagen.

Mit Sang und Klang und Farbenpracht

Ins Kelterhaus gefahren,

In dumpfige Keller ſchnöd' verbracht,

Verträumt er, ach! wie in ewiger Nacht

Den Reſt von ſeinen Jahren!

Doch fern am Pol' ſowie daheim

Berühmt wie kaum ein Kaiſer

Ertönt ſein Lob in Lied und Reim!

Wer kennt wohl nicht von Rüdesheim

Den edlen Hinterhäuſer?

Sommerliche Briefe.

Ein „Zeitbild“.

Wo ſtecken Sie denn eigentlich, meine verehrteſte Freundin?

Seit kurzem ſind Sie eine der verſchwundenſten Perſonen, die

ich ſeit längerer Zeit geſehen habe. Vergeblich habe ich Ihre

Spuren geſucht; Sie waren nicht einmal in Leipzig anzutreffen,

wo jetzt die Begeiſterung des Publicums am Wagen des ſcheiden

den Directors ihre Spannkraft übt. Ich müßte mich aber auch

ſehr in Ihnen irren, wenn Sie ſich nicht nach einer andern

Ausſpannung ſehnten. Hat Ihnen Ihr Hausarzt dasjenige Bad

verordnet, in dem Sie Ihre Toilette am vortheilhafteſten zeigen

können? Oder haben Sie ſich auch diesmal wie in jenen un

freundlichen Wintertagen, in denen ich zum erſten Male Ihnen

ſchrieb, wirklich in die ländliche Ruhe zurückgezogen, um für die

Wintercampagne neue Kräfte zu ſammeln? Gleichviel, ich ſchreibe

Ihnen und hoffe, daß dieſer Brief Sie erreichen wird.

Als Sie mir zum Abſchied die Hand reichten, ſagten Sie

mir: „Geben Sie mir von Zeit zu Zeit ein Lebenszeichen, und

ſagen Sie mir namentlich, welche Bücher Sie geleſen haben und

was Sie darüber denken. Ich gebe zwar auf Ihr Urtheil nicht

viel, denn Sie laſſen Sich zu ſehr von gewiſſen Einzelheiten be

ſtimmen; aber ich merke Ihren Aeußerungen doch immer an, ob

ich das Buch leſen muß oder nicht.“

Ich wollte Ihnen damals etwas antworten; ich weiß nicht

mehr genau was. Sehr bedeutend muß es übrigens nicht ge

weſen ſein, denn als Sie mich mit der eigenthümlichen Sicher

heit Ihres ſchönen Auges, von dem die Einen behaupten, daß

es dunkelblau, die Andern, daß es braun ſei, und das ich für

grau halte, gerade anſahen, behielt ich die Antwort für mich und

nahm zu jenem liebenswürdigen Lächeln meine Zuflucht, das

man für vielſagend halten kann, obgleich es eigentlich nur be

weiſt, daß man nichts zu ſagen hat,

Sie erſehen aber aus dieſem Brief, daß Ihr Wunſch mir

Befehl iſt. Ich habe mir einen ganzen Stoß dünner Bücher –

denn ich geſtehe meine Vorliebe für Druckwerke geringeren Um

fangs – zur Stärkung und Erfriſchung für die heißen Tage

mit auf's Land genommen: Dramen, Gedichte, äſthetiſche Ab

handlungen – allerhand. Eine Auswahl habe ich natürlich nicht

getroffen, da ich die Werke nicht kannte und nichts von ihnen

kannte. Ich habe den gütigen Zufall walten laſſen; und er iſt

mir, wie ich meine, auch diesmal gewogen geweſen. Ich ver

danke meiner Sommerlectüre manche heitere Anregung, und ich
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will Sie alſo mit dem Einen und dem Andern von dem, was

ich geleſen habe, bekannt machen.

Sind Sie nicht mit mir der Anſicht, daß der ſinnende Menſch

ſich mancherlei zu fragen pflegt? Und glauben Sie nicht, daß

der Denker im Staatsanwalt nicht blos den Beamten ſieht, der

nur ein Amt und keine Meinung hat, ſondern daß dieſer Denker

auch das Bedürfniß fühlt, im Staatsanwalt den Menſchen kennen

und lieben zu lernen?

Ich erwarte, daß Sie nun die Frage an mich ſtellen werden,

wie ich auf dieſe tiefen Gedanken komme? Ich erwarte das, um

Ihnen darauf antworten zu können, daß mich die Lectüre eines

ergreifenden Dramas dazu veranlaßt hat. Dieſes Drama führt

den Titel: „Der Genius der Liebe“, bezeichnet ſich als: „Zeit

bild in 3 Acten“, verwahrt ſich durch die Bemerkung: „als

Manuſcript gedruckt“ gegen unbefugte Aufführungen – eine

Vorſichtsmaßregel, deren gebietende Nothwendigkeit mir nicht ganz

einleuchtet –, iſt in Huchs Buchdruckerei in Neiße im Jahre 1876

gedruckt und gibt ſich aus als ein Kind der Muſe des Herrn

A. Ephren. Hinter dieſem ganz undurchſichtigen Pſeudonym hat

ſich der beſcheidene Verfaſſer keuſch zu verbergen gewußt. Wes

halb dieſe Beſcheidenheit? Weshalb ſich der bewundernden Dank

barkeit der Mitwelt entziehen? Wenn der knauſrige Spender einer

milden Gabe auf dem Gabenverzeichniß bemerkt: „X. X. 5 Silber

groſchen“, ſo begreift man die Namenloſigkeit. Ein Wohlthäter

der Menſchheit aber, ein Peabody, der Tauſende beglückt, –

einen ſolchen will man in ſeinem wahren Namen verehren können!

Und was anders iſt der gottgeweihte Dichter, der uns vermöge

der Gaben ſeines Geiſtes alle Mühſal und alle Beſchwerden des

Tages abnimmt und uns, ſo lange wir uns mit ihm beſchäftigen,

ſein läßt wie die Kinder, froh und heiter, beſonders, wenn er

ganz ernſthaft ſein will. Zu dieſen Begnadeten gehört der Ver

faſſer des „Genius der Liebe“.

Kennen Sie Wilhelm Petzinger? Sie kennen ihn nicht! Und

doch iſt Wilhelm Petzinger der anſpruchsloſe Name des Helden

unſeres Dramas. Petzinger iſt einer jener ganz verwerflichen

Verwaltungsräthe, gegen die in den neueſten Tagen unſerer

moraliſch entrüſteten Zeit zur Freude aller Guten und unter dem

Stichwort: „Sultan, pack an!“ die ſittliche Hetzjagd eröffnet worden

iſt. Wir machen die Bekanntſchaft des Herrn Petzinger in ſeinem

Bureau, in welchem nach der Angabe des Dichters ein großer

eiſerner „Geldſchranken“ ſich befindet. Aber ach! dieſer große

„Schranken“ iſt ein Blender! Und als Petzinger die Caſſette ge

räuſchvoll in den Schranken ſetzt, ruft er aus: „Fatal, keine 300

Mark in der Kaſſe!“

Keine dreihundert Mark und doch Verwaltungsrath! Dabei

ſind, wie wir ſofort erfahren, ſchon in den nächſten Tagen be

deutende Wechſel fällig, für die keine Deckung zu finden iſt. Aber

wie hat dieſer Petzinger auch gelebt! Aus einer Rechnung, die

ihm präſentirt wird, erſehen wir, daß er am 3. April 20 Flaſchen

Veuve Cliquot und am 12. Juni 12 Flaſchen Steinberger Cabinet

verjubelt hat! Ja, ja, man kennt dieſe Verwaltungsräthe! Stein

berger Cabinet und Veuve Cliquot – anders thun ſie's nicht! Und

in welcher Geſellſchaft iſt dieſer Conſum bewerkſtelligt worden?

Die Feder ſträubt ſich, es niederzuſchreiben. Am dritten April

war der Geburtstag der Balleteuſe vom Theater français, „aus

welchem Anlaß wir, etwa acht Mann die Sinn für höhere Kunſt

und Wiſſenſchaft hatten, uns bei ihr amüſirten“. Pfui! kann ich

da nur ſagen. Acht Mann und eine Dame! Und 20 Flaſchen

Sect! Sie wiſſen, ich bin tolerant, aber das geht mir denn doch

über die Hutſchnur. -

Während Petzinger darüber nachgrübelt, wie er das Miß

verhältniß zwiſchen den fälligen Tratten und der ungeheuren

Weinrechnung auf der einen Seite und den 300 Mark im Schranken

auf der andern Seite beſeitigen ſoll, wird ihm von einer ge

fälligen Dame, die geſchäftsmäßig das Familienglück begründet

und Heirathen vermittelt, eine Partie vorgeſchlagen. „Aha“, denkt

der gewiſſenloſe Verwaltungsrath, „das wäre am Ende etwas!“

Er kennt die Zukünftige zwar nicht; aber er erfährt, daß ſie doch

einiges Geld hat, und das genügt ſo einem ruchloſen Menſchen,

um gleich drauflos zu heirathen. Er nimmt alſo die letzten

300 Mark aus dem Schranken, wirft ſich in ſeinen Gallaanzug

und bewirbt ſich um die Tochter des geheimen Commiſſionsrathes

Forberger, die Friederike heißt. Friederike iſt ganz in den

modernen Anſchauungen erzogen; deshalb hat ſie auch dem jungen

Juriſten, der ſie früher einmal liebte, und für den ſie ſich ſehr

intereſſirte, einen Korb gegeben, und deshalb nimmt ſie die Werbung

des Verwaltungsrathes ohne Weiteres an. Sie wird ſeine Frau.

Im zweiten Akt ſehen wir ſie bereits als Frau Petzinger.

Bei den jungen Petzingers geht's hoch her! Der Verfaſſer

ſchildert die Scene, der wir beiwohnen, ſo: „Herren, und Damen

ſchäkern unverſtändlich durcheinander. Geſpräche, Cham

pagnerknallen, Gläſerklirren.“ Nachdem eine Weile durcheinander

geſchäkert worden iſt, tritt die Geſellſchaft ein und der Hausarzt,

Doctor Kirchfeld, fragt die liebenswürdige Wirthin: „Was haben

Sie da für einen ſchönen Brillantknopf?“ Frau Petzinger er

widert darauf anmuthig: „Den hat mir mein Mann geſtern

Abend für den heutigen Ball geſchenkt, er koſtet 800 Thaler!“

Bewundern Sie nicht mit mir die Feinheit der dichteriſchen

Inſpiration? Ein Anderer hätte eine ganze Scene gebraucht, um

auseinanderzuſetzen, daß Frau Petzinger eine gebildete, junge

Frau mit den liebenswürdigſten Manieren iſt, daß ihr Mann

ſie verwöhnt, daß ſie in Saus und Braus lebt, daß ſie glücklich

iſt. Unſer Dichter ſchreibt: „Er koſtet 800 Thaler“, und wir

wiſſen Alles das.

Gleich darauf rangiren ſich die Paare zur Polonaiſe und

wieder findet der Dichter Gelegenheit, mit einem Worte uns die

Geſellſchaft ſo treffend wie möglich zu charakteriſiren. Ein Anderer

hätte wiederum wenigſtens ein Paar Sätze gebraucht, um uns

klar zu machen, daß in Petzingers Salon die Confeſſionsloſigkeit

herrſcht. Der Dichter braucht dazu blos zwei Worte, – wirklich

zwei Worte. „Polonaiſe!“ ruft der Maitre de plaisir, „Iſaak,

Chriſtel!“ Und nun wiſſen wir, daß Semiten und Germanen

freundnachbarlich hier bei einander weilen; denn ich müßte mich

ſehr irren, wenn Iſaak kein Jude, und Chriſtel kein Chriſt wäre.

Fröhliches Treiben, wonnevolle Ungezwungenheit herrſcht

in den traulichen Räumen des Verwaltungsrathes Petzinger.

Der Hausarzt Dr. Kirchfeld, der ſchon ſeit ſeiner Schulzeit für

Petzingers Frau ſchwärmt, trägt viel zur Erheiterung des

Abends bei. Petzinger, der die treuen Geſinnungen ſeiner

Gattin kennt, hat nichts dagegen einzuwenden, daß dieſe mit

dem Hausarzt ihren Spaß treibt. „Meine Frau“, ſagt Petzinger,

„macht ſich immer blos einen Jocus aus ihm, indem ſie

unter allerlei Scherzen ſeine Begierde nach einem Kuß von ihr

mit allem Fleiß nährt und ſteigert, ohne ſie zu befriedigen.“

Um die Geſellſchaft zu beluſtigen wird der Jocus ſofort auf

geführt und die Begierde des Dr. Kirchfeld nach einem Kuß

von Frau Petzinger mit allem Fleiß genährt und geſteigert, ohne

daß dieſelbe jedoch befriedigt würde. Dr. Kirchfeld bringt es

zu nichts weiter, als daß er, nach der Angabe des Verfaſſers,

„ſchlürfend und innig mit komiſcher Grazie die behandſchuhte

Hand küßt, wobei ihn Alle mit einem die Seligkeit des Kuſſes

ausdrückenden Laut begleiten.“

Das wäre ſo etwas für die Meininger! Denken Sie ſich die

Statiſten, welche Laute ausſtoßen, die die Seligkeit des Kuſſes aus

drücken! Ich habe es zehnmal probirt, ich bringe es nicht fertig.

Der Doctor hält darauf eine lange Rede und er ſagt:

„Die phyſiſche Bedeutung brauche ich Ihnen nicht erſt zu er

klären.“ Er ſetzt bei ſeinen Zuhörern ein größeres Verſtändniß

voraus, als ich zu beſitzen mir ſchmeicheln darf. Ich hätte

gern etwas Näheres über die „phyſiſche Bedeutung des Kuſſes“

gehört, um dann für die Seligkeit desſelben den entſprechenden

Laut zu ermitteln.

Aber wie ſo oft im Leben folgt auf den Sonnenſchein der

Regen. In die muntere und geiſtvolle Geſellſchaft greift ur

plötzlich roh und kalt der Arm der Gerechtigkeit hinein. Ein

Poliziſt erſcheint mit dem Befehl, den Kaufmann Petzinger zu

verhaften. Der Poliziſt pfeift, die Frau fällt in Ohnmacht und

wird von den Umſtehenden fortgetragen, die Schwiegermutter

ruft: „Friederikchen!“ „Die Gäſte kleiden ſich alle zum

Fortgehen an.“
-
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Das denke ich mir auf der Bühne von großartiger Wir

kung! Nichts Dramatiſch-Bewegteres als Verwechſelungen der

Ueberzieher, als die heimlich in die Hand der erwartungsvollen

Hausmädchen geſteckten polniſchen Achtgroſchenſtücke.

Petzinger wird alsbald gepackt und muß ſeine Sachen ab

liefern: Eine goldene Ankeruhr, ein Portemonnaie mit 120 Mark,

eine Brieftaſche und drei Photographien!

Sie ſind neugierig, liebe Freundin, und Sie möchten gewiß

gern wiſſen, was dieſe Photographien darſtellen. Ich kann es

Ihnen leider nicht verrathen; aber es muß etwas Schreckliches

ſein. Petzinger bittet weder um ſeine goldene Ankeruhr, noch um

ſein Portemonnaie, noch um ſeine Brieftaſche, aber die Photo

graphien will er, muß er wieder haben. Der pflichtgetreue Poli

ziſt jedoch bemerkt weiter nichts als: „Schlimm genug, daß Sie

als verheiratheter Mann ſo etwas bei ſich tragen!“

So ſchließt das bewegte Bild.

Die Perſonen, die wir bis jetzt kennen gelernt haben, ſind

zwar charakteriſtiſch, aber ſie ſcheinen des Liebreizes und der

Anmuth gewiſſermaßen zu ermangeln. Was mache ich mir aus

einem Verwaltungsrath, der Photographien bei ſich hat, von

denen ich nicht einmal weiß, was ſie darſtellen? Was mache ich

mir aus einem Hausarzt, der ſchlürfend küßt? Was mache ich

mir aus einer Mutter, die „Riekchen“ ſchreit? Und was mache

ich mir aus einer jungen Frau, die ſich ihrerſeits aus ihrem

Hausarzt einen Jocus macht? Aber ſeien Sie nur nicht unge

duldig! Das Beſte kommt, und das Vorhandene veredelt ſich

noch. Der Autor führt uns nämlich im nächſten Act in ein

„gewöhnliches Zimmer“. Sie errathen ſofort, daß wir uns beim

Staatsanwalt befinden.

Er heißt Willi Grewitz und ſie heißt Clarilla, ebenfalls

Grewitz, geborne? weiß ich nicht. Die „Frau Staatsanwältin“

iſt ſo recht der Gegenſatz zu jener Weltdame, die ſich auf die

Handſchuh ſchlürfen läßt. Sie ſagt ſelbſt von ſich, daß ſie nicht

„für das große Geräuſch inclinire“. Das iſt – wie Sie wiſſen,

denn Sie kennen meinen Geſchmack – das iſt ſo eine Frau nach

meinem Sinne! Die Frau macht keine großen Anſprüche.

Sie bedarf keines Salons, nicht einmal eines Zimmers, nicht

einmal einer Stube, nicht einmal einer Kammer. „Wir leben“,

ſagt ſie, „ein ſolides Leben, – mein Mann in mir und ich

in ihm.“ Das nennt die Frau ſolide! „Wenn mir nur ein

wenig der Kopf weh thut,“ fährt ſie fort, „geht er ſchon ohne

Kopf herum.“ Und in dieſem Zuſtande muß der Arme plaidiren!

Ob die Kopfloſigkeit des Staatsanwaltes übrigens den Angeklagten

zu Gute kommt oder nicht, iſt eine Frage, die der Dichter mit

feiner Discretion unentſchieden läßt.

Heute – ich meine den Tag, an dem wir ſeine Bekannt

ſchaft machen – hat die Frau Staatsanwältin zwar keinen

Kopfſchmerz, aber Willi, der Staatsanwalt, tritt trotzdem „ge

dämpft“ in das Zimmer. Clarilla fragt ihn theilnehmend,

was ihm fehle? „Haſt Du gegen einen Unglücklichen die Härte

der Geſetze anwenden müſſen?“

Der Staatsawalt ſeufzt: „Das wäre das Wenigſte!“

Wie fein iſt dieſe Antwort der Natur abgelauſcht! Ueberhaupt

iſt Willi ein Staatsanwalt, wie man ſich ihn nicht realiſtiſcher vor

ſtellen kann. Auch bei ihm vermißt man die Höflichkeit. „Du

kennſt, Clarilla,“ ſagt er zu ſeiner Frau, „den Urgrund meiner

Liebe zu Dir. Was mich zu Dir ſo mächtig hinzog, war nicht

Reichthum, denn den beſaßeſt Du nicht, nicht die hohe

Bildung, denn die haſt Du Dir erſt nachträglich ange

eignet!“ Sie werden mir zugeben, daß das an Deutlichkeit

nichts zu wünſchen übrig läßt. Nach dieſer galanten Einleitung

fährt der Staatsanwalt fort zu erzählen, was ihn ſo tief be

wegt, und wir erfahren ſchaudernd, daß derjenige junge Juriſt,

dem Friederike Forberger, ſº Petzingerin, ehedem einen Korb

gegeben, Niemand anders iſt als Willi Grewitz ſelbſt. Sie

ſehen den Conflict: Willi muß gegen den Mann ſeiner früheren

Liebe plaidiren, Willi hat ſich ſeitdem verheirathet, ſeine Frau

„lebt nur in ihm und er in ihr“. Einer ſeiner wenigen Aus

gänge gilt der Hausſuchung bei Petzinger. Bei der Gelegenheit

erkennt er in der unglücklichen Frau des Hauſes ſeine alte Ge

liebte, dieſe erkennt ihn und bricht ohnmächtig zuſammen. Man

weiß gar nicht, was daraus werden ſoll! Die Situation

complicirt ſich noch dadurch, daß Dr. Kirchfeld, der Hausarzt

mit dem Schlürfen, zu Staatsanwalts kommt und ihnen in der

größten Unbefangenheit berichtet, Frau Petzinger müſſe geiſtes

krank geworden ſein, denn obwohl ihr Mann Wilhelm heiße, rufe

ſie auf ihrem Schmerzenslager doch keinen andern Namen als

„Willi! Willi!“ Wie das nun Willi, der Staatsanwalt, und

Clarilla, die Staatsanwältin, vernehmen, platzt die Bombe, wie

man zu ſagen pflegt. Der Staatsanwalt ruft: „Weh mir!“

„Er will vom Stuhl herunterfallen und wird von der Frau mit

dem Geſchrei: „mein Willi!“ aufgefangen.“

Sehen Sie, das iſt ein Actſchluß, oder ich verſtehe nichts

von der Sache! Das iſt originell, das iſt ergreifend; ſo ein

Actſchluß iſt noch nicht geſchrieben worden! Ich habe überhaupt

auf der Bühne noch nie geſehen, wie ein Staatsanwalt vom

Stuhle herunterfallen will; wie denn überhaupt der Vorſatz,

vom Stuhle zu fallen, zu den Seltenheiten gehört.

Aber der Höhepunkt des Ganzen iſt der dritte Act. Friederike,

die wir im erſten Act als junges Mädchen, im zweiten als

junge Frau kennen gelernt haben, iſt in dieſem folgerichtig junge

Wittwe. Ihr Mann hat ſich im Kerker geabdulazizt; ſie aber

hat ſich eine Nähmaſchine gekauft, wohnt in einer ärmlich möblir

ten Stube, iſt, wie der Verfaſſer ſchreibt, „ſchwarz gekleidet und

ſieht vollſtändig reducirt aus. Nach Aufzug des Vorhangs

läßt ſie die Nähmaſchine noch einen Augenblick klappern.“ Dar

auf hält ſie einen längeren Monolog; und wieder kommt der

Doctor, der ſie jetzt „gutes Frauchen“ nennt. Sie erhebt ſich

von der Nähmaſchine und der Doctor fragt ſie: „Wollen Sie

ausgehen?“ Worauf Frau Petzinger antwortet: „Ja Herr

Doctor, ich wollte mir etwas in der Nähe beſorgen.“ Sie geht

alſo, beſorgt' etwas „in der Nähe“, dieweil der Doctor bei der

Nähmaſchine allein bleibt. Nun hält wieder der Doctor einen

Monolog, der voll der treffendſten Bemerkungen iſt, z. B.: „Es

iſt ein Malheur, wenn man verliebt iſt und nicht genug Geſchick

beſitzt, um das ſo anzudeuten, daß man in keinem Falle blamirt

iſt.“ Und ſo jagt ein Scherz den andern.

Sie haben ſchon errathen, daß er Friederiken liebt. Er

findet ihr Tagebuch und er erkennt daraus, daß auch ſie ihn

liebt. Er verriegelt die Thür, um ſich der aufregenden Lectüre

ohne Beſorgniß hingeben zu können. Da klopft es; er verbirgt

das Buch und ruft: „Herein!“ Er hat in der Aufregung ver

geſſen, daß er den Riegel zugeſchoben hat; es wird alſo noch

einmal geklopft, er ſchiebt den Riegel zurück und Staatsanwalts

kommen. -

Die Scene, die ſich nun entwickelt, iſt ſo neckiſch, ſo reizend,

ſo hold, daß ich ſie ganz abſchreiben möchte. Da weht deutſche

Luft, das iſt germaniſche Sitte, das iſt heimiſche Schalkhaftigkeit!

Auf die Frage der Staatsanwältin, weshalb er ſich einriegele,

antwortet der Doctor in großer Verlegenheit: „Sie verzeihen,

Frauchen“ – er hat das „Frauchen“ ſo an ſich –, „ich habe mir

einen Weſtenknopf angenäht und da es mich genirte, während

ich in derangirter Toilette mit offner Weſte daſtand, Jemanden

hereinzulaſſen, ſo habe ich zugeriegelt.“

Wenn Ihnen, meine Verehrteſte, ein Herr und namentlich

ein Arzt ſo etwas von einem Weſtenknopfe ſagte, ich wette, Sie

würden ſich zufrieden geben. Aber Sie haben auch oft zuge

geben, daß Sie für weibliche Handarbeiten nicht die volle Theil

nahme beſitzen. Wie anders die Frau Staatsanwältin! Sie

fährt fort: „Das iſt wohl der Knopf, den Sie angenäht haben?“

Und der Doctor verſetzt ſchamroth: „Ja.“ Worauf die Frau

Staatsanwältin erwidert: „Das ſieht Ihnen auch ganz ähnlich!“

„Sie reißt ihn ab und zeigt ihn ihm.“

„Ich habe Ihnen ja ſchon oft geſagt, wenn Sie eine Kleinig

keit auszubeſſern haben, mögen Sie es mir ſagen! Anſtatt ſo

unordentlich herumzugehen, hätten Sie mir doch geſtern Abend,

als Sie bei uns zum Thee waren, die kleine Arbeit anver

trauen können.“ -

„Dr. K. Sie ſind ſehr freundlich, Frauchen, aber es genirte

mich, vor einer Dame mit offener Weſte zu ſtehen.
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„Frau Staatsanwältin (die noch den Knopf in der Hand

hält). Geben Sie mal die Nähnadel her. Wo haben Sie ſie denn

hingelegt?

„Dr. K. Ich glaube hier. (Er ſucht auf dem Sitz des

Sophas, auf dem der Staatsanwalt ſich geſetzt hat.)“

Sie können ſich denken, welchen Schreck die arme Frau be

kommt. „Hier legt man eine Nähnadel her?“ fragt ſie entſetzt.

„Willi, ſteh' auf! Das größte Unglück kann Einem ja

paſſiren, wenn die Nähnadel hier herein geſteckt wird!“

Willi ſteht auf.

Wir Alle fühlen mit der guten Frau, und es wird uns ein

Alp von der Bruſt gewälzt, wenn der Doctor ſein „Ehrenwort“

gibt, daß die Nadel nicht im Sopha ſteckt: „Seien Sie ganz

ruhig darüber und Du, Willi, ſetze Dich wieder ganz un

beſorgt!“

Willi ſetzt ſich unbeſorgt.

Der Doctor öffnet die Weſte und die Näherei beginnt. Die

Nähnadel thut ihre Schuldigkeit, ſie verletzt weder den Staats

anwalt da, wo es die ſorgende Gattin befürchtet hatte, noch den

Doctor auf der Bruſt. „So wäre der Knopf angenäht!“ ruft

die Staatsanwältin triumphirend aus. „Sie hält dem Doctor

einen Spiegel vor“ und fügt ſchelmiſch hinzu: „Hat die Schneider

procedur mit der offenen Weſte Ihre Keuſchheit beeinträchtigt?“

Ich denke mir das auf der Bühne ganz außerordentlich.

Die Angſt der Gattin und des Staatsanwaltes vor unangenehmen

Placirungen von ſpitzigen Gegenſtänden, der Doctor mit der offenen

Weſte, die Frau, die dem Doctor den Spiegel nicht vor das

Geſicht hält – Alles das muß von einer erſchütternden Wirkung

ſein! – Schließlich heirathet alſo Frau Petzinger, die noch ein

mal gramumdüſtert und ſchmerzerfüllt die Bühne betritt, den

Doctor und damit iſt die Sache aus.

Wenn die Handlungsweiſe der Frau Staatsanwältin Ihren

Sinn für das Häusliche ſtärkt, wenn Sie das Beiſpiel nachahmungs

werth finden und mit zarter Aufmerkſamkeit darüber wachen,

daß man ſich getroſt auf Ihre Chaiſelongue ſetzen kann, ſo iſt

der Zweck dieſes Briefes durchaus erfüllt. Inzwiſchen leben Sie

wohl! Wenn Sie nichts dagegen haben, ſchreibe ich Ihnen wäh

rend des Sommers noch einen oder den andern Brief.

Ihr

B'auſ Lindan.

In Betreff der orthographiſchen Reform.

Zunächſt für den Journaliſtentag.

Daſs die durch die Berufung der Berliner Konferenz lebhaft

angeregte, aber durch die Verhandlungen und die Beſchlüſſe dieſer

Verſammlung nicht zur Erledigung gelangte orthographiſche Frage

fürs erſte nicht wieder aus der Debatte verſchwinden könne und

werde, ließ ſich mit Sicherheit vorausſehen, und es iſt ſehr er

freulich, daſs nun auch der diesjährige Journaliſtentag die Stellung

der Zeitungspreſſe zur orthographiſchen Reform auf ſeine Tages

ordnung geſetzt hat, um ſo erfreulicher, ja eigentlich gradezu eine

Nothwendigkeit, da der doch mit in erſter Reihe bei dieſer Frage

betheiligte und zur praktiſchen Regelung und Löſung derſelben

durchaus unentbehrliche Stand der Schriftſteller in der Berliner

Konferenz ganz unvertreten geblieben war. Bekanntlich gehörten

die dazu Berufenen ausſchließlich der Klaſſe der höhern Schul

männer und der Sprachgelehrten an, und hinzugekommen waren

nur je ein Delegierter des deutſchen Buchhändler-Verbandes und

des deutſchen Buchdrucker-Vereins. Aus dieſer Art der Zuſammen

ſetzung erklärt es ſich denn auch, daſs "der preußiſche Unterrichts

miniſter die Beſchlüſſe der Konferenz nicht ſeiner urſprünglichen

Abſicht gemäß hat verwenden können, da – wie eine halbamt

liche Veröffentlichung ſehr richtig hervorhebt – „es dem Zweck

der allgemeinen Einigung geradezu widerſprechen würde, wenn

in den Schulunterricht eine Rechtſchreibung eingeführt würde,

welche, ſei ſie auch noch ſo zweckmäßig und theoretiſch wohl

begründet, in dem Schreib- und Druckgebrauche außerhalb

der Schule keine oder nur ſehr beſchränkte Aufnahme fände“.

Und ſo wird es denn Pflicht und Aufgabe auch mit des Jour

naliſtentages ſein, die Konferenzbeſchlüſſe nach den berechtigten

Forderungen und Anſprüchen des deutſchen Volkes auch außer

halb der Schule zu berichtigen und zu ergänzen.

Der Geſichtspunkt freilich, daſs für die Regelung unſerer

Rechtſchreibung die einheitliche ſichere Feſtſtellung für Alldeutſch

land das Maßgebende ſein müſſe, wurde auch von der Mehrheit

der Konferenz entſchieden feſt gehalten, ſelbſt bei der den haupt

ſächlichſten Anlaſs zum Zwieſpalt gebenden Frage über die

Dehnungsbuchſtaben, wie die eventuelle Zurücknahme eines früher

gefaſsten Beſchluſſes bewies. Auch die bei dieſem Beſchluſs be

harrende Minderheit wollte natürlich ebenfalls die einheitliche

Rechtſchreibung als Ziel erreichen. Der Unterſchied war eben

nur der, daſs die Mehrheit anerkannte, die Schule habe ſich

nach der Geſammtheit des deutſchen Volkes zu richten, daſs da

gegen die Minderheit meinte, die Konferenzbeſchlüſſe würden von

dem Unterrichtsminiſter ohne Weiteres in die Schulen eingeführt

werden und das geſammte deutſche Volk werde ſich dann nach

der Schule richten müſſen. Dazu kam denn noch, daſs man mit

dieſen Beſchlüſſen, die offenbar zu weit gingen, um nicht allge

meinen Anſtoſs zu erregen, und doch nicht weit genug, um einen

wirklichen Abſchluſs zu bilden, keineswegs zu einer eigentlichen

Feſtſtellung gelangte, ſondern nur zu einer einzigen Poſition, um

von da aus zu weitern Angriffen und Erſchütterungen des Be

ſtehenden überzugehen. „So gewö(h)nt ſich das Auge allmä(h)lich

zunächſt an einzelne noch ungewo(h)nte Wortbilder, die inmitten

von lauter bekannten von dieſen ihr Licht empfangen und das

Verſtändnis nicht beeinträchtigen; allmä(h)lich wird ein Wort nach

dem andern in das Bereich des Schwankenden hereingezogen und

demnächſt ſeine richtige Schreibung feſtgeſtellt und, je me(h)r ſich

dabei die Einſicht in das Richtige verbreitet, um ſo unangene(h)mer

wird die von der Uebergangsperiode unzertrennliche Inkonſequenz

empfunden und um ſo me(h)r die Durchfü(h)rung der Verbeſſerung

in allen gleichartigen Fällen beſchleunigt werden.“ So hat ſich

Duden ſchon 1872 in ſeiner „deutſchen Rechtſchreibung“ aus

geſprochen; wir haben uns nur erlaubt, die von ihm damals

noch geſetzten Dehnungs-h, ſo weit er ſie jetzt ſchon ausmerzen

will, hier wenigſtens einzuklammern.

Die Vorausſagung, daſs man – ſelbſt wenn man es wollte

– bei den Konferenzbeſchlüſſen auf der abſchüſſigen Ebene nicht

würde ſtehen bleiben können, iſt denn auch ſchon jetzt in Er

füllung gegangen. Wenn einmal von Dem, was im allgemeinen

Gebrauch unſerer Rechtſchreibung bisher unerſchüttert feſt geſtanden,

das Eine ohne Rückſicht auf das Befremdende der ungewohnten

Schriftbilder und auf die Deutlichkeit und das leichte Verſtänd

nis für den Leſenden „nach dem phonetiſchen Princip vereinfacht“

werden ſoll: ſo iſt eben nicht abzuſehen, warum denn nicht auch

das Andere? Da giebt es denn eben keinen Halt, bis man in

einſeitiger oder – wie es heißt – „foller durchführung des

fonetischen prinzips in der ortografi“ auf den von Scherer ſo

ſchlagend bezeichneten Standpunkt der „fi-Orthographen“ gelangt,

d. h. Derer, die durch die rein phonetiſche Folgerichtigkeit ſich zu

der Schreibweiſe fi (ſtatt Vieh) gedrängt ſehen, bei welcher der

„schweizer lererferein“ wirklich bereits angelangt iſt.

Wir nennen zunächſt einige Schriften und Aufſätze von Ver

faſſern, denen die weiteſt gehenden Beſchlüſſe der Konferenz doch

noch nicht weit genug gehen und die nun dieſelben zum Aus

gangspunkt weiter gehender Forderungen der reinen Phonetik

wählen, von wo aus ſpäter ſie ſelbſt oder ihre Nachfolger wieder

weiter gehen können und werden, bis das oben angegebene Ziel

endlich erreicht ſein wird, – zunächſt:

Die Zukunftsorthographie nach den Vorſchlägen der zur Her

ſtellung größerer Einigung in der deutſchen Rechtſchreibung be

rufenen Konferenz erläutert und mit Verbeſſerungsvorſchlägen

verſehen von Gymnaſialdirektor Dr. Konrad Duden, Mitglied

der Konferenz. (Leipzig); dann ferner:

Die Ergebniſſe der zu Berlin vom 4. bis 15. Januar 1876

abgehaltenen orthographiſchen Konferenz beleuchtet von Profeſſor

Dr. G. Michaelis. (Berlin)

Die deutſche Rechtſchreibungsconferenz von Wilhelm
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Buchner (in Heft 11 „Unſerer Zeit“, herausgegeben von Rud.

Gottſchall).

Randbemerkungen zu den von der Berliner Konferenz auf

geſtellten Regeln für die deutſche Orthographie von H. E. Bezzen

berger. (Halle.)

Es iſt durchaus nicht meine Abſicht und kann es nicht ſein,

dieſe Erläuterungen, Beleuchtungen und Randbemerkungen meiner

ſeits wieder zu erläutern, zu beleuchten und zu gloſſieren,

„Daß auch Andere wieder darüber meinen und immer

So ins Unendliche fort die ſchwankende Woge ſich wälze.“

Ich will vielmehr hier nur nachdrücklich an den Zweck er

innern, zu welchem, unter der freudigen Zuſtimmung Alldeutſch

lands, die Berliner Konferenz berufen wurde, und welcher amtlich

angegeben war in den Worten: „Herſtellung größerer Einigung

in der deutſchen Rechtſchreibung“, und dann will ich nicht minder

nachdrücklich meine oft ausgeſprochne Ueberzeugung hier wieder

holen, daſs dieſer praktiſche Zweck nur durch den engſten und

innigſten Anſchluſs an das in der allgemeinen Praxis unerſchüttert

Feſtſtehende erreicht werden kann, indem man ſich darauf be

ſchränkt, das Schwankende feſtzuſtellen und anerkannte oder nach

weisliche Lücken im Geiſt des Feſtſtehenden auszufüllen, auch für

die Schule, die ſich nach dem geſammten Volke zu richten hat,

nicht umgekehrt; daſs dagegen, wenn man ohne Rückſicht auf das

Beſtehende einſeitigen Theorieen zu Liebe unſere Orthographie

für die Schule „vereinfachen“ will, man ſtatt der bezweckten

größern Einigung vielmehr nur einen größern Zwieſpalt in unſerer

Rechtſchreibung bewirken wird und daſs daher die Freunde einer

einheitlichen ſichern Feſtſtellung bei jeder vorgeſchlagenen Aende

rung auch zu beachten und zu erwägen haben werden, ob ſie nicht,

an und für ſich geringfügig erſcheinend, doch als Angriffspunkt

zur Erſchütterung des Beſtehenden benutzt werden kann und ſoll.

Die nachfolgenden Anführungen aus den vorgenannten

Schriften, wie die daran geknüpften Bemerkungen ſollen einzig zur

Erläuterung des eben Geſagten dienen.

Der Mehrheitsbeſchluſs der Konferenz, wonach, um den

Uebergang vom deutſchen zum lateiniſchen Alphabet anzubahnen,

dieſes im Elementarunterricht zu gleicher Geläufigkeit des Leſens

und Schreibens eingeübt und der Gebrauch desſelben in den

höheren Schulen überall geſtattet werden ſoll, geht Herrn Bezzen

berger noch nicht weit genug. Er ſagt S. 4 buchſtäblich:

nein, mit solchem allmälichen anbanen ists nicht getan,

sondern one alle zaghaftigkeit muss ein herzhafter entschluss

gefasst werden. der aber kann nur lauten: von dem jare x

(nemen wir 1878 oder 1880 an) darf nur noch die antiqua

(rund-, lat. schrift) in allen schulen zum schreiben eingeübt

und verwendet werden; fraktur (eckige, deut. schrift) wird

einstweilen nur noch zum lesen eingeübt u. s. w.

Daran ſchließen wir gleich, was er auf S. 29 ſagt:

Wird die rundschrift eingefürt, dann ist das gebiet der

majuskel ser einzuschränken, und bleibt von dem ganzen § [28]

nicht viel stehen, indem großer anfangsbuchstabe nur gefordert

wird für anfänge grösserer abschnitte, namen und titel und

für die pron. der anrede in bestimmten fällen.

Das wäre denn eine ſehr tief einſchneidende Umgeſtaltung

unſerer Rechtſchreibung, die auch von den andern oben Genann

ten, nur nicht in ſo ganz naher Zukunft erſtrebt wird. In ſeiner

„Zukunftsorthographie“ ſpricht ſich Duden nicht darüber aus,

aber in ſeiner „deutſchen Rechtſchreibung“ S. 61, § 59 u. 60

nennt er die jetzige Verwendung der großen Anfangsbuchſtaben

„zweckwidrig“, aber „jetzt ſo allgemein, daſs ſie nicht mit einem

Schlage abgeſchafft werden könne“ und Prof. Michaelis ſagt in

ſeiner oben genannten Schrift S. 94:

Wenn auch die Großſchreibung des Subſtantiva vom

ſprachwissenſchaftlichen Standpunkte aus an ſich kaum zu

rechtfertigen ist, ſo fpricht doch vom praktiſchen Standpunkte

aus manches für dieſelben, und ſo lange wir noch ſo viles an

der eigentlichen Wortſchreibung zu bessern und zu berichtigen

haben, möge man die Subſtantivmajuskeln immer ruhig

lassen etc.

Nein, wenn ſie denn doch einmal abgeſchafft werden ſollen,

dann lieber gleich „mit einem Schlage“, zumal das „Ungewonte

der Wortbilder“, nachdem man ſich zu Formen, wie Jar, Ror,

Hun entſchloſſen hat, nicht mehr als Schreckgeſpenſt gelten darf

(f. Duden 42). Nur begreife ich nicht recht, warum Hr. Bezzen

berger nicht der reinen Phonetik gemäß die Majuskeln überhaupt

beſeitigen will. Dann brauchten ja künftig die Kinder nur noch

ein einziges Druck- und Schreibalphabet zu lernen. „welcher

vorteil liegt darin! wie viel zeit wird erspart, die besser an

gewant werden kann! und wird ja auch das rasche verständ

nis hin und wider erschwert, so achte ich das eher für vorteil

als nachteil, denn lerer und schüler werden schärfer auf den

zusammenhang achten, und man wird seine gedanken mer

zusammen nemen müssen; je mer aber in der schule die denk

kraft geweckt und genärt wird, desto gröser ist der gewinn“

(Bezzenberger S. 6).

Man vergleiche hiermit in W. Buchner's Aufſatz folgende

Stelle (S. 842): „Wozu aus ängſtlicher Sorge um die möglichen

Leſefehler der A-b-c-Schützen oder der Ausländer alle diejenigen,

die deutſch ſchreiben und leſen können, mit überflüſſigen Leſe

zeichen heimſuchen . . . . ? Wozu überhaupt die ſtete Sorge um

die Armen am Geiſte? Die allzu bereitwillige Berückſichtigung

einer alle Möglichkeiten des Misverſtehens erwägenden Gelehr

ſamkeit hat auch hier meines Erachtens nicht vortheilhaft ein

gewirkt.“

Herr Bezzenberger ſagt ferner auf S. 16 noch ausdrücklich:

schreiben wir jetzt: das meer hat mehr wasser, so künf

tig: das mer hat mer wasser, und jeder wird dies eben

so gut verstehen als jenes. So möchten wir denn für ihn in ſeiner

eigenen Schreibweiſe eine Strophe von Felicia Hemans in der Ueber

ſetzung unſeres jüngſt dahingeſchiednen trefflichen Freiligrath

herſetzen:

wo die wracke liegen, wo das blei nicht gründet,

erstehn die toten dort auch? – selig sie,

denen ein hügel hoffnungsgrün verkündet:

„hier einst erhebt der staub sich!“ – spät und früh

kann ire hand des grabes blumen pflegen,

können sie kränze auf den rasen legen,

und in sein mos hinsinken auf die knie!

doch – welche gruft nur dunkelt um dich her?

o träume! – bist du nicht, wo nicht mer ist das mer?

Da werden nun Herr Bezzenberger und ſeine Schüler bei

der letzten Zeile ihre Gedanken ſehr zuſammennehmen müſſen,

um zu entſcheiden, ob hier träume! der Imperativ des Verbums

oder der Plural des Subſtantivs und ob mer hier beide Mal

das Subſtantiv, oder wo es das Adverb ſein ſoll. Freilich, wie

der Vers jetzt in Freiligraths „ſämmtlichen Werken“ (Newyork

1858, Bd. 2, S. 68) daſteht:

O Träume! – biſt du nicht, wo nicht mehr iſt das Meer?

würde Alles ſofort klar und in Ordnung ſein und ein Vor

leſender würde nicht einen Augenblick ſchwanken, wie er in rich

tiger Ausſprache und Betonung das dem Auge Klare auch dem

Ohr ſofort deutlich zu ſprechen habe. Sicher würde der Dichter

ſich einen Umdruck ſeiner Werke in dieſe „die denkkraft weckende

und närende“ Orthographie entſchieden verbeten haben und ſo

werden es wohl auch die lebenden Schriftſteller halten wollen,

wenn ſie nur – NB. nach der Anſicht der Herrn Bezzenberger,

Buchner u. ſ. w. – gegen die durch den Staat und die Verleger

zu übende Diktatur überhaupt noch irgend ein Wort mitzuſprechen

hätten. Hr. Wilh. Buchner ſagt in ſeinem Aufſatze S. 829 ff.

wörtlich:

„Nur für zwei Berufe, wenn ich mich ſo ausdrücken darf,

iſt auch unter den Erwachſenen der Zwang zur Anwendung einer

neuen Rechtſchreibung vorhanden: dem Lehrerſtande kann und

wird der Staat die Pflicht auferlegen, dieſelbe ſich ſelbſt anzu

lernen und weiter zu lehren; den Schriftſteller andererſeits kann

der Verleger nöthigen zum Gebrauche oder doch zur Duldung

von Wortbildern, welche den ältern Zeitgenoſſen fremdartig er

ſcheinen mögen. . . . . Die Schriftſteller werden, wollen ſie über
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haupt von dem nachwachſenden Geſchlecht geleſen werden, oder

richtiger, wollen ſie überhaupt einen Verleger finden, ſich dem

Rothſtift des Correctors fügen müſſen.“ Und etwas weiter heißt

es dann: -

„Daß es überhaupt gar keinen Zweck hat, bei einer der

artigen Reform unſerer gründlich verderbten deutſchen Recht

ſchreibung «auf weitere Kreiſe, Publikum und Schriftſteller, Preſſe

und Literatur Rückſicht zu nehmen», die Neuordnung «auf den

Durchſchnitt der Menſchen zu berechnen», wie die Rechte der

Berliner Conferenz es gewünſcht hat. Nein, auf diejenigen, die

bereits die Schule hinter ſich haben, Rückſicht zu nehmen, wäre

verlorene Zeit und Mühe; der Punkt, wo ich den Hebel einſetzen

muß, um die Erde zu bewegen, liegt ganz wo anders, er liegt

in der Schule und nur in der Schule.“

Läſſt ſich eine grellere Illuſtration denken zu Dem, was

Prof. Scherer's Bericht über die Mehrheit der Konferenz geſagt:

„Die Rückſicht auf die Schule überwog; das Machtgefühl

des Lehrers, der ſeinen Schülern befehlen kann, was er will,

ſchien die Konferenz in ihrer überwiegenden Majorität zu leiten.

Man ſchien ſich der Ungerechtigkeit nicht bewuſſt zu werden,

welche darin lag, daſs man die ganz überwiegende Mehrheit

aller Leſenden nnd Schreibenden im deutſchen Volke durch die

Schule, alle Erwachſenen durch die Kinder, die gegenwärtige

Generation durch die künftige zu majoriſieren unternahm. Und

ſo faſste man Beſchlüſſe, welche meiner innigſten Ueberzeugung

nach nicht geeignet ſind, die herrſchende Verwirrung zu vermin

dern, welche im Gegentheil dazu beitragen müſſen, dieſelbe zu

vermehren und welche überdies, wenn ich nicht irre, ohne theore

tiſche Berechtigung ſind.“

Und dabei war noch nicht einmal Herr Wilh. Buchner in

der Verſammlung, der – wie er in ſeinem Aufſatz S. 831

ſchreibt – „falls er die Ehre gehabt hätte, der Konferenz beizu

wohnen, auf der Linken, ſogar auf der äußerſten Linken der

ſelben geſtanden hätte“. Doch was nicht war, kann ja noch

werden. „Hoffen wir“ – ſchließt er ſeinen Aufſatz – „daſs

bei einer nochmaligen Berathung die Konferenz als zunächſt zu

einer Umgeſtaltung der Schulorthographie berufen, mehr aus

praktiſchen Schulmännern als aus Sprachgelehrten beſtehe, daſs

man alle Gründe der Aengſtlichkeit und Gemüthlichkeit, alle Vor

liebe für ſchriftliche Unterſcheidungen und hiſtoriſche Ruinen

fahren laſſe, nur den Grundſatz der einfachſten folgerichtigſten

Wiedergabe des geſprochenen Lautes wahre und nicht meine,

jenem Manne gleichen zu müſſen, welcher aus Zartgefühl ſeinem

Hunde den Schwanz ſtückweiſe abſchnitt, ſtatt auf einmal.“ Bis

dahin, wo Herr Wilh. Buchner ſeinen Platz in der künftigen

Konferenz auf der äußerſten Linken eingenommen haben wird,

findet er auch wohl noch Zeit zur Auffindung der Mittel und

Wege, wodurch er die Verleger zwingen kann und wird, den ge

wünſchten Zwang auf die Schriftſteller auszuüben, denn – leider!

für ihn – bei der Konferenz dieſes Jahres gehörte der Vertreter

des Buchhandels nicht der Linken, ſondern der Rechten an.

Nun möge im Anſchluſs an die obige Strophe Freiligrath's

noch ein kurzer Satz in der Konferenzorthographie folgen: Die

Fiſcher fiſchen mit zerſtückten Sandalen nach Dorſchen. Es ſollte

mir um Herrn Bezzenberger's willen leid thun, wenn man nicht

erkennen wollte, welch' „groser gewinn“ hier in der Erſchwerung

des raſchen Verſtändniſſes für die Leſer liegt, die ihre Denkkraft

gehörig anzuſtrengen haben werden, um richtig herauszubekommen,

daſs die Fiſcher ſich nicht der zerſtückten Sandalen oder Riemen

ſchuhe, ſondern vielmehr der zerſtückten Sand-Aale oder Tobias

fiſche als Köder für die Dorſche bedienen.*)

*) Soeben geht mir von befreundeter Seite der Aushängebogen einer

demnächſt erſcheinenden kleinen Schrift zu, worin ein Brief von Goethe's

Freund Heinrich Mayer an Karl Ruckſtuhl (ſ. Goethes Werke, Ausg. in

40 Bdn, 32, 217) abgedruckt iſt. Da heißt es denn buchſtäblich: Soll ich

aufrichtig reden, so scheint es mir fast, die Herren da im Salathen

geben zwar gute Worte, mögen aber nicht gern viel mit unser

einem zu schaffen haben u. ſ. w. Welcher Gewinn durch Weckung und

Nährung der Denkkraft entginge hier den Leſern, wenn in gewohnter

Doch nun zurück zu der Frage über den Erſatz der deutſchen

Schrift durch die lateiniſche! Auch Profeſſor Michaelis iſt, wie

geſagt, für dieſen Erſatz; doch in ſeiner ſorgfältigen, bedäch

tigen Weiſe will er zuvor „die Schreibung der S-Laute für die

lateiniſche Schrift in einer den Bedürfniſſen unſerer Sprache ent

ſprechenden Weiſe geregelt“ wiſſen (ſ. ſeine Schrift S. 72 ff,

vgl. Duden 60 ff, beſonders 66 ff.).

Herr Bezzenberger weiß ſich hierüber kürzer zu faſſen. Er

ſagt S. 24 von dem ß: man lasse es ganz fallen, schreibe

fus wie mus, heise wie leise u. s. w. und lasse es in der

rundschrift bei dem einen s, da wir ſº in dieser gar nicht be

dürfen u. ſ. w. Beachtenswerth bleibt es immerhin, daſs dieſer

Phonetiker die vollſtändige Gleichheit des S-Lautes in gieße

und Wieſe behauptet und höchſtens die Möglichkeit einer mund

artlichen Unterſcheidung zugeſteht. So reicht er denn nach ſeiner

Phonetik auch gleichmäßig aus mit den Formen: weise; reisen;

heiser; fliese; niesen und geniese; asen 2c., wo wir Andern in der

Schrift, wie in der Ausſprache unterſcheiden müſſen: Weiſe und

Weiße; reiſen und reißen; heiſer und heißer; Flieſe und fließe;

nieſen und genießen; aaſen und aßen u. ſ. w, ganz zu ſchweigen

von Formen wie kreischen, für die wir je nach der Ausſprache

und dem Sinn zwei Schreibweiſen brauchen: kreiſchen und

Kreischen u. ſ. w.

Worin die Rechte und die Linke namentlich auseinander

gingen, Das war bekanntlich, wie auch hier ſchon geſagt, die Frage

von den Dehnungsbuchſtaben. Jene wollte und will dieſelben,

wo ſie bisher unerſchüttert im allgemeinen Gebrauch feſt ſtanden,

auch fernerhin bewahren; dieſe hat verſucht, ſie bis auf einige

Ausnahmen nach den dunkeln Vokalen und deren Umlauten zu

tilgen, während ſie nach den hellen Vokalen e und i unangetaſtet

bleiben ſollten. Daſs damit kein Halt gewonnen ſei und gewonnen

werden konnte, war von der Rechten vorausgeſehen und voraus

geſagt. Sämmtliche vier vorgenannte Schriften wollen nun auch

in der That weiter vorgehen und, wenn ſie trotzdem nicht über

einſtimmen, ſo liegt Das darin, daſs ſie alle noch nicht wagen,

gleich bis ans Ziel vorzugehen und der Eine hier und der Andre

da rüttelt. Ziemlich einig ſind ſie in der Tilgung der Dehnungs

buchſtaben nach a, o, u in den Fällen, wo die Konferenzmehrheit

ſie noch hat bewahren wollen. Das Schriftbild fanden z. B. ſoll

gleichmäßig gelten, ob nun das Imperfekt von finden gemeint ſei

(mit geſchärftem a) oder das Verbum fahnden (mit gedehntem a);

nur der vorſichtige, bedächtige Michaelis will hier den Wegfall

des Dehnungsbuchſtabens durch ein Dehnungszeichen über dem

Vokal erſetzt wiſſen (ſ. ſeine „Vorſchläge“ c. S. 9 § 19), eben

ſo wie bei a(h)nden c, während Herrn Bezzenberger und

Herrn Buchner dagegen Accente ein Gräuel ſind. So ſoll ferner

z. B. gleichmäßig geſchrieben werden: Sie erwarteten Nachricht

mit den zurückkehrenden Boten, ob nun das hervorgehobene

Wort der Dativ Pluralis von dem Maskulinum Bote oder

von dem Neutrum Boot ſei u. ſ. w.

Ferner ſind die vier genannten Herren darin einig, wenig

ſtens im Allgemeinen, die Dehnungsbuchſtaben auch beim e zu

beſeitigen, Duden und Buchner, wie es ſcheint, ausnahmslos;

der letztere ſagt hierüber (S. 835): „Der Grammatiker mag

im Nachtrab der reinigenden Bewegung bleiben; das orthogra

phiſche Parlament“ – auf deſſen äußerſter Linken er ſich wohl

ſchon im Geiſte ſieht – „hat die Pflicht, an der Spitze der

ſelben zu gehen.“ Der bedächtige Michaelis dagegen (ſ. ſeine

Vorſchläge § 12), dem ſich hierin zum Theil auch Bezzenberger

anſchließt, will wenigſtens das Doppel-e bewahren in Wörtern,

wie See, Klee, Lee c, Idee, Allee, Armee 2c, Krakeel c.,

Geeſt c. und in lateiniſcher Schrift den Doppelvokal durch ein

e mit dem Cirkumflex erſetzen, wie denn Duden (ſ. ſeine Zu

kunftsorthographie S. 91) bei Formen, wie entert für entehrt

von dem Accent Gebrauch machen will (ent ért).

Weiſe mit Berückſichtigung des verachteten Deutlichkeitsprincips ſtatt

Salathen geſetzt wäre: Saal-Athen oder Saal-Athen. Da wüſsten ſie ja

gleich ohne alles Kopfzerbrechen, daſs Jena, das Athen an der Saale, ge

meint iſt.
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Weiter noch als bei dem e gehen die Anſichten der Ge

nannten bei dem i auseinander. Duden (ſ. ſeine Schrift S. 49)

ſtimmt zur Zeit mit den Beſchlüſſen der Konferenz überein,

wonach hier im Allgemeinen die Dehnungsbuchſtaben unange

taſtet bleiben ſollen, indem er einzelne Beſchlüſſe (wider für

wider und wieder; Mine für Mine und Miene c) „als

Fingerzeig genügen“ laſſen will für „eine weitere Verbeſſerung

der Orthographie“. Buchner dagegen ſchreibt (S. 836): „Es

wird die Aufgabe einer Schluſsreviſion, ſagen wir, einer dritten

Leſung ſein, mit dieſen hiſtoriſchen Denkſteinen, dieſen funkelneuen

Neuerungen“ [d. h. den Dehnungsbuchſtaben] „bei e und i ebenſo

gründlich aufzuräumen, wie man es im großen und ganzen bei

a, o und u gethan hat.“ Michaelis (ſ. ſeine Ergebniſſe 32 ff.)

will das Dehnungs-h in ihn und ihm beibehalten oder in

lateiniſcher Schrift durch einen Cirkumflex erſetzen zur Unter

ſcheidung von in und im, dagegen z. B. ſchreiben inen, ir,

irig c.; ferner will er „eine gründliche durchgreifende Sichtung

zwiſchen den Wörtern mit i und ie vornehmen“ (vgl. ſeine Vor

ſchläge § 14–16, wonach z. B. geſchrieben werden ſoll: ge

ſchriben, geſchwigen 2c, aber z. B. biegen c, fiel, aber vil,

ſchri, ſpi ze, aber Knie, die c, aber diſe 2c, Kiel des Schiffes,

aber Kil der Feder u. A. m.); wenn man ſich aber dazu nicht

entſchließen könne, ſo will er wenigſtens „ein allmähliches Be

ſeitigen der entbehrlichſten ie anbahnen“. Bezzenberger (ſ, ſein

Schriftchen S. 16) endlich will das Dehnungs-h hinter i aus

nahmslos und ohne Erſatz beſeitigt wiſſen ſelbſt in ihn und

ihm (alſo z. B.: ir setzt in in vertrauen = in ihn – und:

er setzt in in kentnis = ihn in c.). Dann fährt er fort:

Auch gegen die denung des i durch e möchte ich mich

gern erklären, da sie so vielfach ganz unberechtigt eingedrun

gen ist . . . . allein in vielen wörtern ist e (aus altem a, o

oder u) doch zu berechtigt . . . . so kommt es, dass gegen

diese denungsbezeichnung sich am wenigsten widerspruch er

hebt, und selbst konsequente phonetiker ir das leben wenig

stens fristen wollen u. ſ. w.

Man ſieht alſo aus dieſen verſchiedenen Vorſchlägen „zur

Herſtellung größerer Einigung in der deutſchen Rechtſchreibung“,

daſs es, wenn man auf dem von der Konferenzmehrheit beſon

ders in Betreff der Dehnungsbuchſtaben eröffneten Wege der

phonetiſchen Vereinfachung weiter gehen will, an der bunteſten

Muſterkarte zur Auswahl nicht fehlen wird, anderer Einzelheiten

zu geſchweigen, wie z. B. daſs für Accent Duden Akzent,

Bezzenberger akcent geſchrieben wiſſen will u. Aehnl. m.

Vielleicht ſchreckt die Ausſicht auf den Wirrwarr und Zwie

ſpalt, wohin man zunächſt auf dem Wege der bloßen phonetiſchen

Vereinfachung gelangen wird, doch davon ab, dieſen Weg zu be

treten und man entſchließt ſich, die Einheitlichkeit auf dem durch

die Geſchichte unſerer neuhochdeutſchen Rechtſchreibung ſelbſt vor

gezeichneten Wege zu erſtreben, wonach man neben der phonetiſchen

Grundlage auch das Verdeutlichungsſtreben zu berückſichtigen, an

dem im allgemeinen Gebrauch Anerkannten feſt zu halten und

nur das Schwankende in einheitlicher Weiſe feſt zu ſtellen hat.

Schließlich möchte ich noch darauf aufmerkſam machen, daſs

die Tilgung der Dehnungsbuchſtaben (ohne Erſatz durch ein

Dehnungszeichen) auch wohl auf die – ohnehin in Deutſchland

noch durch keine anerkannte Autorität allgemein und vollſtändig

geregelte – Ausſprache nicht ohne nachtheiligen Einfluſs bleiben

würde, zumal ſelbſt die auf Reinheit der Reime achtſamſten

Dichter den Unterſchied zwiſchen geſchärften und gedehnten Vo

kalen noch immer nicht zu voller Genüge beachten.

Altſtrelitz, 24. Juni. Daniel Sanders.

Zum alten und neuen Glauben.

Das Leben ohne Gott, Unterſuchungen über den ethiſchen Gehalt des

Atheismus von Dr. Julius Duboc. Hannover, C. Rümpler. 1875.

Als Dav. Friedr. Strauß ſeinem vielbeſprochenen letzten

Werk ein „Nachwort“ folgen ließ, fand er ſich veranlaßt, in

dieſem Abſchiedsgruß darauf hinzudeuten, daß es bei der von

ihm unternommenen Arbeit nicht nur darauf abgeſehen geweſen,

„den Gleichgeſinnten zum Bewußtſein zu bringen, was wir haben,

ſondern auch was wir nicht haben“. Unter den Punkten, wo es

noch fehlt und wobei es ihm erwünſcht ſchien, zum Vermehren

der dazu nöthigen Mittel anzutreiben, erklärte er namentlich den

Bau unſerer Pflichten- und Tugendlehre als höchſt rückſtändig,

indem er ſelbſt, weit entfernt im Stande geweſen zu ſein, „auf

etwas Ausgeführtes und Fertiges hinzuweiſen, nur auf die Stellen

habe hindeuten können, wo die Grundſteine zu legen ſind“.

Seit dieſer Aufforderung ſind drei Jahre und mehr ver

ſtrichen. An Einwänden gegen die im Buche über den alten

und neuen Glauben dargelegten Reſultate hat es indeſſen nicht

gefehlt, hingegen wohl an einer Weiterführung der von Strauß

gelieferten Arbeit. Die Zahl der ihm von Herzen zuſtimmenden

„Wir“ hat mit den wiederholten Neuauflagen ſeines Buches ſich

offenbar als eine im Zunehmen begriffene erwieſen; aber mit

dem bloßen Aufnehmen des von ihm Geleiſteten und mit zeit

weiliger Abwehr der wider ihn ergangenen Angriffe iſt der

Wahrheit ſelbſt wenig gedient, welche die unſichtbare Gemeinde

der „Wir“ zu pflegen hat. Aus ihrer Mitte iſt kürzlich der

Verſuch geſchehen, über die bisherige Haltung hinauszugehen.

An die Strauß'ſche Mahnung bezüglich des ethiſchen Gehaltes

der für alle „Wir“ gemeinſamen Ueberzeugung anknüpfend, hat

Dr. Jul. Duboc ſeine kürzlich veröffentlichte Arbeit unternommen.

Es iſt höchſt bezeichnend für das Weſen des neuen Glaubens,

daß er den erſten Anſatz zur Fortentwicklung ſeiner Lehre gerade

von der ethiſchen Seite her getrieben. Sein Unterſchied von ver

wandten Weltanſchauungen in früherer Zeit beſteht darin, daß er

nicht nur Sache des Kopfes, nicht nur das Erzeugniß eines über

müthigen Zweifels, wie im vorigen Jahrhundert, oder einer

Ueberſättigung und Verekelung im Taumel zügelloſer Genüſſe

entſtammt, wie es bei den vornehmern Ständen in der römiſchen

Imperatorenzeit der Fall geweſen war, ſondern Sache des Herzens

geworden iſt und damit zu einer Macht, die im Leben zur Geltung

gelangt. Im Bereiche des Menſchlichen kann dies aber nur auf

eine Weiſe geſchehen: durch die Bewährung im Sittlichen. Der

neue Glaube iſt vor Allem von der Gewißheit durchdrungen,

daß er durch gediegene, ernſte Lebensführung ſich in ſeinem

Werthe zu erweiſen habe. Durch ein derartiges Verhalten zunt

Alltäglichen hat der neue Glaube nicht nur ſeine Kraft in ſich

ſelbſt, ſondern gerade vermittelſt ſeiner Beziehungen zum Leben

als ſolchem breitet er ſeine Wurzeln auf dem Boden aus, worauf

ſein Vorgänger bisher allein ſein Gedeihen gehabt.

Nicht minder bezeichnend wie die Wendung zum Ethiſch

Lebensgültigen, iſt auch die Art, wie die von Strauß bezeichneten

Probleme in dem neuen Buche aufgenommen werden. Es ſchreitet

nicht an den Bau einer neuen Pflichten- und Tugendlehre, denn

ſittliches Fordern und Gewähren ſind bei „uns“ dem Ziele nach

durchaus identiſch mit denjenigen, die bisher in rein menſchlichen

Beziehungen beſtimmend waren. Auch eine neue Lehre über

das Weſen und die Bedeutung dieſer Beziehungen wird keines

wegs angeſtrebt. Die Unterſuchung beſchränkt ſich lediglich auf

eine eingehende Prüfung deſſen, was Strauß zum Behuf der

nöthigen Grundſteinlegung blos angedeutet hatte. Es gilt näm

lich, die unter dem Einfluſſe der Bildung unſeres Zeitalters er

worbene Ueberzeugung in ihrer Innenwirkung auf das ſittliche

Fühlen und Wollen darzulegen, und zwar mit Hinblick darauf,

„das was iſt und ſein kann feſtzuſtellen“, keineswegs aber das

was ſein ſoll zu conſtruiren. Die Faſſung der Anfgabe geſchieht

mithin in einem durchaus naturwiſſenſchaftlichen Sinne, und in

der That handelt es ſich ja um einen Fall von naturhiſtoriſcher

Beſchaffenheit auf geiſtigem Gebiete.

Ohne in dem von Strauß vertretenen Fache ſelbſt bisher

eigentlich thätig geweſen zu ſein, hat doch der Verfaſſer*), in

einer unmittelbar vor der hier vorliegenden Arbeit veröffentlichten

*) Nicht zu verwechſeln mit ſeinem ältern Bruder, Eduard Duboc,

dem gegenwärtigen Präſidenten der Schillerſtiftung zu Dresden, durch

ſeine belletriſtiſche Thätigkeit unter dem Namen Robert Waldmüller

bekannt.
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Schrift, gewiſſe ihm für die Löſung der danach vorgenommenen

Aufgabe vortheilhaft zu ſtatten kommende Eigenſchaften bekundet.

Seine, auch in der „Gegenwart“ (VII, Nr. 15, 1875) berück

ſichtigte „Pſychologie der Liebe“*) wird dem kundigen Leſer,

zumal in dem äußerſt beachtenswerthen Capitel über die Freund

ſchaft, einen umſichtigen und mit dem Ernſt des Lebens wohl

vertrauten Sinn offenbart haben, den man um ſo höher ſchätzt,

als eine männliche, ſittlich tüchtige Geſinnung und ein wiſſen

ſchaftlich geſchultes Denkverfahren ihm zur Seite ſtehen. Auf

dem bei der Unterſuchung des ethiſchen Gehaltes unſerer Ueber

zeugung gegebenen Boden ſelbſt iſt der Verf. alſo völlig heimiſch,

und daß er es auch nicht an der nöthigen Unbefangenheit und

Genauigkeit im Fixiren ſeines Gegenſtandes fehlen laſſen würde,

dafür bürgte ſchon das Geſchick, womit er die unter der Bezeich

nung Liebe einbegriffenen ſeeliſchen Proceſſe analyſirt hatte.

Wie er hier die den meiſten Gemüthern ſchon bei der bloßen

Namennennung ein gewiſſes überſchwängliches Verzücken ver

urſachenden Erſcheinungen mit einer Gelaſſenheit prüft, als handle

es ſich um meteorologiſche oder ſtatiſtiſche Berechnungen, ſo iſt er

auch in ſeinem neuen Buch vor allen Dingen beſtrebt, ſeinen

Gegenſtand begrifflich genau zu faſſen und daran ſeine Erörte

rungen zu knüpfen.

Der Verf. liebt es, ſeine Darſtellung gleichſam um einen

Begriffskern kryſtalliſiren zu laſſen, auf deſſen Klarlegung es ihm

beſonders ankommt. Wenn er ſo im erſten Cap. den religiöſen

Charakter der die Annahme einer Gottheit ablehnenden Ueber

zeugung entwickelt, ſo liegt das Hauptgewicht ſeiner Leiſtung

weniger in dem gelieferten Nachweiſe ſeiner auf allgemeine

wiſſenſchaftliche Ergebniſſe geſtützten Behauptung, als in der

talentvollen Unterſuchung über den Gehalt und die Bedeutung

des Begriffes Ehrfurcht*). Ebenſo behandelt das zweite Cap.

den Begriff der Würde und ſchätzt danach den ethiſchen Werth

des Unſterblichkeitsglaubens ab. Aehnlich bringt der folgende

Abſchnitt eine Beleuchtung des Begriffes Egoismus, während

der letzte den Sinn feſtzuſtellen ſucht, den man mit dem Ausdruck

„ſittliche Weltordnung“ und mit dem Worte „Materialis

mus“ als Form einer Lebensgeſinnung zu verbinden habe.

Es geſchieht dies alles in einer ebenſo gedanken- und kenntniß

reichen als einleuchtenden Weiſe, fern von all dem hohlen Wort

kram, wie ihn die in Begriffsſpielerei ſich ergehende Zunft

ſpeculation cultivirt und auch nicht minder erhaben über die ſehr

üblichen Cirkelerklärungen, deren Typus Molière in ſeiner köſt

lichen Definition des Opiums bei der ergötzlichen Doctorpromotion

im „Malade imaginaire“ verewigt hat. Jul. Duboc bietet

wirkliche Sacherklärungen, indem er jene meiſt ſehr verſchwommen

behandelten Verhältniſſe und Ausdrücke in ſcharfen Umriſſen

fixirt. Die von ihm gelieferten einfachen logiſchen Entfaltungen

dieſer Thatſachen des Seelenlebens ſind für die beſſere Einſicht

auf dem ſchwierigen und bisher wenig gepflegten Gebiete ethiſchen

Wiſſens überaus verdienſtlich. Nicht minder beachtenswerth und

belehrend iſt die Beſchreibung pſychologiſcher Proceſſe,

die der vierte Abſchnitt rückſichtlich der Einwirkung theiſtiſcher

Vorſtellungen und kirchlicher Dogmen auf das kindliche Gemüth

zu verwerthen verſtanden.

Empfiehlt ſich das Buch ſchon durch ſeinen rein begrifflichen

Theil, ſo verdient es ebenfalls Beachtung wegen ſeines Bemühens,

die praktiſche Bedeutung des neuen Glaubens feſter in's

Auge zu faſſen. Dieſer Aufgabe gehören namentlich die drei

letzten Abſchnitte an. Nachdem die Einleitung an den thatſächlichen

Beſtand des neuen Glaubens erinnert, und dieſer im erſten Ab

ſchnitt dem alten Glauben als religiös-ebenbürtig nachgewieſen,

im zweiten nach ſeinem weſentlichen Unterſchied von dieſem be

leuchtet worden, kommt der dritte Abſchnitt dazu, die Vortheile

des alten und neuen Glaubens in ethiſcher Beziehung gegen

einander abzuwägen. Unverkennbar liegt dem Verf. eine ge

*) Hannover 1874, C. Rümpler.

*) Ausführlicher hat der Verf. den nämlichen Stoff in einer, in dem

von Guido Weiß herausgegebenen Wochenblatt „Die Wage“ (1875,

Nr. 27) aufgenommenen Studie behandelt.

wiſſenhafte Gerechtigkeit gegen beide Richtungen am Herzen.

Am wenigſten dürften die Bekenner des alten Glaubens Urſache

haben, über Parteilichkeit zu klagen. In dem Beſtreben, den

Segen abzuſchätzen, der in dieſem Bekenntniß als ſolchem liegen

kann und in den claſſiſchen Zeiten ſeiner Geltung thatſächlich

beſtanden, zeigt der Verf. ſo viel Rückſicht und Anerkennung,

daß weit eher die entgegengeſetzte Partei ein Recht hätte, ſich

als benachtheiligt anzuſehen. Der Verf. gibt dem alten Glauben

das Zeugniß einer Einheitlichkeit ſeines Ueberzeugungsgehaltes.

Nach dem Wortlaute der Darſtellung könnte es faſt ſcheinen, als

ginge dieſer Vorzug dem neuen Glauben ab, der an der be

treffenden Stelle als „zwiſchen zwei Welten“ ſchwankend bezeichnet

wird. Offenbar iſt dieſe Behauptung durch eine Ungenauigkeit

in der formellen Behandlung der Frage herbeigeführt, indem

der Verf den Kreis der Bekenner des neuen Glaubens hier

weiter faßt, als er es in den beiden erſten Capiteln dem Sach

verhältniſſe gemäß gethan hat. Ebenſo wenig wie der neue

Glaube auf die Eigenſchaft einer religiöſen Natur verzichtet, darf

er ſeinem Weſen nach als „zwiſchen zwei Welten“ ſchwebend be

zeichnet werden. Alle Wir, die vollbewußt aus dem Banne

der alten Vorſtellungen getreten, ſind, wenn auch nicht lückenfrei

in unſeren Einſichten, doch völlig frei vom Zwieſpalte einer

doppelten Weltanſchauung. Dieſe kann füglich nur bei

denen obwalten, die mit uns die Ergebniſſe wiſſenſchaftlicher

Forſchung bereitwillig annehmen, dabei aber eine dieſen angepaßte

Umgeſtaltung des alten Glaubens für möglich halten. Auf dieſe

außer dem alten Glauben ſtehenden Bildungsgenoſſen unſerer

Zeit findet Alles vom Verf. über das Schweben zwiſchen zwei

Welten geäußerte ſeine völlige Anwendung. Leider hat der Verf.

Solches ausdrücklich hervorzuheben unterlaſſen, und dadurch den

Schein eines Zugeſtändniſſes an den alten Glauben herbeigeführt,

der einen gar bedenklichen Schluß über den Werth des neuen

zuließe. Größere Genauigkeit wäre hier ſchon zum Vermeiden

von Mißverſtändniſſen räthlich geweſen, zumal der Verf. dabei

eine günſtige Gelegenheit gefunden hätte, den von ihm in Sicht

genommenen Zuſtand „zwiſchen zwei Welten“ nach deſſen pſycho

logiſcher Seite mehr zu vertiefen. Hier liegt unzweifelhaft eine

ebenſo wichtige wie lohnende Aufgabe vor, die bei einer ſpäteren

Bearbeitung durchaus berückſichtigt werden müßte. Freilich wird

der nämliche Punkt ſowohl im vierten wie fünften Abſchnitt

wieder berührt; doch würde dieſe mehr beiläufige Erwähnung

größeres Gewicht bekommen, wenn ſie auf eine den Gegenſtand

erſchöpfende Auseinanderſetzung ſich beziehen könnte.

Zu der ſoeben ausgeſprochenen Forderung iſt man durch

den Verf. ſelbſt ermächtigt auf Grund des in jeglicher Beziehung

höchſt gelungenen und die vollſte Befriedigung gewährenden vierten

Abſchnitts, „Gott in der Erziehung“. Sowohl die Ausführung

im Ganzen wie auch die Behandlung gewiſſer Einzelheiten ge

hört unſtreitig zu dem Beſten, was über dieſen bedeutſamen

Punkt jemals geſchrieben worden. Wahrhaft bewunderungswürdig

iſt das kindliche Denken in ethiſcher Beziehung und hinſichtlich

der ihm in unſeren Culturverhältniſſen gewöhnlich zugeführten

religiöſen Vorſtellungen gekennzeichnet. Etwas ſo Vorzügliches

wie die Beobachtung über die Unangemeſſenheit, den Begriff der

göttlichen Allgüte ethiſch und logiſch in der Erziehung zu ver

werthen, iſt nur der claſſiſchen Analyſe an die Seite zu ſetzen,

welche Rouſſeau an einigen häufig im Kinderunterricht benutzten

Thierfabeln entwickelt. Mit Recht hat der Verf. auf dieſe hoch

wichtige Angelegenheit das Augenmerk ſeiner Zeitgenoſſen zu

lenken geſucht. Denn wie allgemein auch die Ueberzeugung ſein

mag von der Untauglichkeit des religiös-traditionellen Vorſtellungs

vorrathes für die Erziehung, ſicher hat die Mehrzahl ihre Kinder

wehrlos den ihres Erachtens nachtheiligen Einwirkungen dieſer

Anſchauungsform preisgegeben, ohne ſich der Folgen deutlicher

bewußt zu ſein. Unſtreitig hat wohl Jeder, für den die alten

Religionsvorſtellungen den Wahrheitswerth eingebüßt, die Pflicht

ſie von denen fernzuhalten, deren Entwicklung ſeiner Obhut an

vertraut iſt. Indem der Verf. hier das Wort ergriffen und ohne

Scheu die Sachlage in ihrer ganzen Bedenklichkeit bloßgelegt,

hat er ſich den ungetheilten Dank ſämmtlicher Geſinnungsgenoſſen
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verdient. Die Mißlichkeit des gebräuchlichen Religionsunterrichts

kann nicht treffender veranſchaulicht werden, als es in dieſem muſter

haften Abſchnitt geſchehen.

Der letzte Abſchnitt unterſucht den Ueberzeugungszuſtand

im Bereiche der heutigen allgemeinen Bildung in ihrer denklich

weiteſten Ausdehnung. Den hier vorſichgehenden Zerſetzungsproceß

als eine Thatſache faſſend, ſucht er deſſen ethiſchen Charakter zu

formuliren und kommt ſo auf die Erörterung der Geſinnungs

erſcheinung, die mit dem Schlagworte Materialismus gemeint

iſt. Dieſe enthüllt ſich dem Verf. als mangelnde Ueberzeugungs

treue, wie ſie namentlich das Haſchen nach äußerem Glückserfolg

begleitet. Im Zuſammenhang hiermit beſpricht der Verf. auch

den Peſſimismus, der ihm als eine nur dem Scheine nach

den Namen einer Ueberzeugung verdienende Denkweiſe gilt. Ueber

dieſe unzweifelhaft überaus bedeutſame Geſinnungsform unſerer

Zeit mag man nun denken wie man will, ſo wird man doch

angeſichts der vom Verf. gelieferten Beweisführung zugeſtehen

müſſen, daß dieſelbe allen bisherigen Angriffen gegen den Peſſi

mismus in jeglicher Beziehung überlegen iſt. Weder handelt

es ſich um verhimmelndes Poſaphraſengedreſch, noch um ſophiſtiſche

Kartenhäuſer, deren auch eine beſcheidenere Denkkraft Meiſter

werden kann. Hat der Peſſimismus ſolchen Proteſten gegenüber

ſeine vielverbreitete Geltung vielleicht gar zu wohlfeilen Kaufes

behauptet, ſo iſt es wohl als befugt anzuſehen, wenn ein gewicht

voller Einſpruch gegen ihn geſchieht, und wenn derſelbe mit Be

ſonnenheit und Einſicht gepaart iſt, darf ein derartiges Mahn

wort mit vollem Recht Gehör beanſpruchen. Ihm dies zu ge

währen wird zur unabweisbaren Pflicht, falls das Anſehen der

bekämpften Lebensanſchauung ein uſurpirtes iſt, die wiederum

aus der Ueberwindung eines derartigen Gegners den Vortheil

ziehen kann, ſich dauernd in der Stellung zu befeſtigen, zu der

ſie ſich durch das Geſchick hochbegabter Vertreter emporgeſchwungen.

Dem Verf, iſt es vor Allem um eine aufrichtige Ver

ſöhnung mit dem Leben zu thun. Dazu iſt ihm eine Würde

der Lebensauffaſſung erforderlich, die ihm nur bei einem über

zeugten und lebendigem Bewußtſein von der Größe, Schönheit

und Hoheit des Lebens, bei ernſter Hingabe an die Wahrheit

und einem beſonnenen und liebevollen Wollen den Dingen und

Menſchen gegenüber möglich iſt. Es handelt ſich mithin, wie

der einſichtige Leſer leicht finden wird, um eine Läuterung und

Hebung des Gemüthes ſelbſt, die, von Glücksgütern und äußerem

Weltglanz durchaus unabhängig, in jeder Lebensſtellung erreichbar

iſt, die, durch den Segen eines Berufs geadelt, die Befriedigung

einer ſittlich und geiſtig werthvollen Thätigkeit gewährt. Hierbei

ſind die Leiden, wie ſie dem Daſein im Alltäglichen unvermeid

lich beſcheert ſind, wie ſie auf die Dauer auch ganze Zeit- und

Geſellſchaftsſchichten heimſuchen können, keineswegs überſehen. Der

Aufruf, das Leben trotz allem darin vorkommenden Ungemach in

ſeinem Werth nicht zu unterſchätzen, hat nicht nur den Umſtänden

Rechnung getragen, die zn einem Verzweifeln an demſelben

einigen Anlaß geben können, ſondern entſtammt zugleich einer

individuellen Erfahrung, der es keineswegs an den ſchwerſten

Prüfungen gefehlt. Des Verf. eigenes Leben hat ſich unter

harten Drangſalen entfaltet, und daran ausdrücklich zu erinnern

darf wohl nicht unſtatthaft ſein zu einer Zeit, wo es einigen

Bekennern der mit dem Leben zerfallenen Weltanſchauung beliebt

hat, jeden Angriff auf dieſelbe aus einem Uebermaß von Ge

ſundheit und Wohlſtand ableiten zu wollen, dem die eigene

Leidensloſigkeit den Sinn und das Verſtändniß für die Leiden

Anderer und der Welt überhaupt abgeſtumpft haben ſoll.

Reich an höchſt beachtenswerthen und jedenfalls äußerſt an

regenden Erörterungen hat das Buch nur einen bemeſſenen Um

fang, doch wohl geeignet für Alle, die eigenes Nachdenken im

Verkehr mit einem geiſtvollen Schriftſteller gern üben. Für Leſer,

die nur erheitert und über den ihnen vorgelegten Gegenſtand möglichſt

raſch orientirt ſein möchten, iſt es nicht geſchrieben. Sogar der

polemiſche Ton, der in der freien Forſchung über religiöſe Fragen

beinahe ſtehend geworden, klingt darin nur ausnahmsweiſe an.

Es geſtattet ſich keine Abſchweifungen zur bloßen Unterhaltung

und verzichtet auf alle Reize rhetoriſcher Pracht. Durchaus un

billig wäre, das Buch wegen der Schlichtheit ſeiner Darſtellungs

art zu verſchmähn. Daß dieſe ſich auf das Weſentliche allein

beſchränkt und vielfacher Stoff, der zum Vortheil der Arbeit

hätte mit herangezogen werden können, unbenutzt geblieben, ge

reicht ihr – bis auf den einen vorhin erwähnten Punkt –

nicht zum Nachtheil. Im Ganzen iſt die mit Gelaſſenheit ge

führte Unterſuchung immer anſprechend, ſtellenweiſe ſogar er

greifend. Wer über die vom Verfaſſer behandelten Gegenſtände

ſich völlig klar iſt, wird die hier gebotene Verſtändigung mit

dem Geſinnungsgenoſſen willkommen heißen. Wer erſt im Begriff

iſt, ſich eine von der Heerſtraße überkommener Vorſtellungen ab

zweigende Ueberzeugung zu bilden, findet in dem Buche eine

werthvolle und fruchtbare Belehrung, an deren Faden er die

natürlichen Ergebniſſe leicht ſelbſt ziehen kann. Ohne durch

Formatwucht und Darſtellungsglanz zu imponiren, feſſelt es um

ſo mehr durch feine, ſinnige Züge und durch die Wärme und

Redlichkeit der Ueberzeugung, die nicht nur ihre eigene Sache

energiſch führt, ſondern auch dem Widerpart gerecht, der Schwäche

auf der eigenen Seite bewußt zu werden ſucht.

Wie es gar häufig mit den beſten Menſchen zutrifft, daß

ſie erſt durch dauernden Verkehr wahrhaft für ſich einnehmen,

ſo gewinnt das Buch von Jul. Duboc bei mehrfachem Leſen.

Die Mühe des Eindringens und Vertrauterwerdens lohnt es

reichlich. Bei aller Fülle des Dargebotenen gewinnt man es

beſonders lieb wegen der es beſeelenden Ueberzeugungstreue, die

den Werth und die Würde des Lebens kühn und gewiſſenhaft

hervorzuheben beſtrebt iſt. Man hat es mit einer Geſinnung

zu thun, auf welche das Loſungswort eines wahlverwandten

Streiters aus einem früheren Jahrhundert der Losſagung von

traditionellen Vorſtellungsgewalten ſeine volle Anwendung findet:

„redlich und ohne Prunk“.

Helſingfors, im December 1875. Wilhelm Bolin.

Der „Salon“ von 1876.

Seit der Preisvertheilung iſt die Aufmerkſamkeit des Publi

eums auf einige Bilder gelenkt worden, die bis dahin ganz

unbeachtet geblieben ſind. Daß der berühmte Bildhauer Paul

Dubois, dem für ſeine beiden merkwürdigen Statuen die große

Ehrenmedaille zuerkannt wurde, für zwei Portraits die Medaille

erſter Claſſe erhalten hat, iſt begreiflich und wird von Jedermann

gebilligt. Dubois debütirt zum erſten Male als Maler und

überraſcht alle Welt durch die Virtuoſität ſeiner Technik, die

Niemand an ihm ahnte und die man nur nach langer Uebung

und nach jahrelangem Experimentiren erlangen kann. Noch

merkwürdiger iſt die Originalität ſeiner Methode in der Ab

ſtufung der Farbentöne, womit er ein Relief, eine plaſtiſche Ab

rundung aller einzelnen Theile hervorbringt, deren optiſcher

Effect in der Nähe wie in der Entfernung gleich wirkſam bleibt.

Dadurch erlangen ſeine beiden Bilder: „Portrait meiner Kinder“

und ein „Frauenportrait“ eine Lebenswahrheit, die ſie, im Verein

mit dem charakteriſtiſchen Ausdruck in den Phyſiognomien, zu

wahren Meiſterwerken ſtempelt. Es fehlt nicht an vorzüglichen

Portraits im „Salon“, ich wüßte aber außer dem Altmeiſter der

Protraitiſten, Henner, keinen, der mit ſo wenig äußerem Apparat

und mit anſcheinend ſo einfachen Mitteln ſeinen Köpfen neben

der naturwüchſigen Lebensfriſche, einen geiſtigen Ausdruck, eine

moraliſche Phyſiognomie zu geben verſteht, aus denen man ſo

gleich deren Temperament und pſychiſche Eigenthümlichkeiten

errathen kann. Die beiden nebeneinanderſtehenden Knaben, welche

Dubois als „Portrait meiner Kinder“ ausſtellt, ſind wahre

Studienmodelle, deren Betrachtung jungen Künſtlern nicht genug

empfohlen werden kann. Mit dieſem Werke, dem hoffentlich

größere nachfolgen werden, tritt der geſtern noch als Maler ganz

unbekannte Debütant gleich als Profeſſor auf. Er hat gezeigt,

was die beiden verwandten Kunſtzweige, die Malerei und

Sculptur zu ſchaffen vermögen, wenn ſich ſich die Hand reichen,

ſtatt ſich wie eiferſüchtige Rivalen um gegenſeitige Erfolge zu
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beneiden. So mancher Maler läßt durch die Vorliebe für

plaſtiſche Formen ſeine Befähigung für die Sculptur errathen

und würde darin ohne Zweifel viel Verdienſtliches ſchaffen, wenn

er ſich entſchließen könnte, die zur Aneignung des techniſchen

Verfahrens nöthige Lehrzeit durchzumachen. Léon Bonnat z. B.

verdankt ſeine außerordentliche Popularität hauptſächlich der

ausgezeichneten Modellirung ſeiner Figuren und beſonders nackter

Körper, ſo daß ſie als ein in Farben ausgeführtes Bildhauer

werk erſcheinen. Sein vor zwei Jahren ausgeſtellter berühmter

„Chriſtus am Kreuze“ erzeugte den optiſchen Effect einer auf

Leinwand übertragenen marmornen Bildſäule. Die akademiſchen

Kunſtkritiker nennen das Verfahren Bonnats „Effecthaſcherei“;

wenn aber der geſuchte Effect auf die Annäherung zum Natür

lichen, auf die wahrheitstreue Wiedergabe der Wirklichkeit be

rechnet iſt, ſo iſt die Methode, die ſolche Effecte hervorbringt,

jedenfalls richtiger als die für Armuth an Erfindung zeugenden

Nachahmungen antiker Werke, welche als Ideale des Schönen

nach conventionellen Begriffen bei ſelbſtſtändigen Schöpfungen

benützt, aber nicht als Abſchluß der bildenden Kunſt betrachtet

werden ſollten.

Bonnat hat diesmal ein Bild ausgeſtellt, wofür er nicht

allein von den idealiſirenden Akademikern, ſondern auch von den

Theologen als profanirender Ketzer verſchrieen wird. Das Bild

ſtellt den „Kampf Jakobs mit einem Engel“ dar. Bonnat hat

ſich im Grunde ſtrenge an die bekannte Legende der bibliſchen

Geſchichte gehalten, wenn er die beiden Ringer mit gleich robuſten

Gliedern und mit gleichbrüſtiger Muskulatur ausgeſtattet hat.

Jakob hat den Engel über den Hüften mit ſeinen ſehnigen

Armen umſchlungen und droht ihn niederzuwerfen. Der Engel

ſtrengt ſich ſichtbar an, wie das Austreten ſeiner Muskeln an

beiden Armen andeutet, ſich von dem gewaltigen Angreifer los

zumachen. Es iſt ein vollſtändiges Ringen, wie in der Arena;

und wenn die entfalteten Flügel den Gegner Jakobs nicht als

einen Himmelsbewohner bezeichneten, ſo könnte man ſchwer er

rathen, welcher von den beiden Kämpfern Sieger bleiben wird.

Dieſe Darſtellung ſtimmt freilich nicht mit den traditionellen

Begriffen von der Ueberlegenheit der Engel über die Menſchen.

Wenn dieſe Anomalie aber als eine Profanation der chriſtlichen

Mythe betrachtet wird, ſo hat ſie zuerſt die ſonderbare Legende

verſchuldet, und der Künſtler war berechtigt den bizzaren Stoff

zu behandeln, wie er es gethan hat. Wahrſcheinlich hat er

keine Tendenz in ſeine Compoſition legen wollen, ſondern nur

eine Veranlaſſung geſucht, ſeine Geſchicklichkeit im Modelliren

nackter Körper zu zeigen; dies iſt ihm auch vollſtändig gelungen.

Den künſtleriſchen Werth des Bildes müſſen Alle anerkennen,

wenn ſie auch die Wahl des Stoffes mißbilligen.

Es iſt ſchon ſo oft bemerkt worden, daß ſich in den Pro

ducten der bildenden Künſte die Zuſtände der Zeitperiode, in der

ſie geſchaffen wurden, wiederſpiegeln. Das Treffende dieſer

Beobachtung findet eine Beſtätigung in der auffallenden Abnahme

der Schlachtenbilder und Militärſeenen. Unter dem Kaiſerreiche

übte dieſe reich vertretene Kategorie in allen Jahrgängen des

„Salon“ einen mächtigen Einfluß auf die Phantaſie der patrio

tiſchen Bourgeois aus und trug nicht wenig zu der Feſtſtelluug

der Idee bei ihnen von der Unbeſiegbarkeit der franzöſiſchen

Kriegsmacht bei. Die eclatanten Mißerfolge der „glorreichen

Armee“ im letzten Kriege mußten nothwendigerweiſe einen Um

ſchlag in der allgemeinen Stimmung hervorbringen, und die

Schlachtenmaler waren gezwungen ſich nach anderen Stoffen um

zuſehen, da ſie keine Siege zu illuſtriren hatten. Die Wenigen,

welche dieſem Genre treu geblieben ſind, haben mit richtigem

Tacte begriffen, daß den Kriegsſcenen viel gehaltvollere Motive

abzugewinnen ſind als die Darſtellungen der Ruhmesthaten in

den maſſenhaften Schlächtereien. Sie ſchildern einzelne Epiſoden,

die durch ihre moraliſche Wirkung ſich zu vollſtändigen Dramen

erheben und gleichzeitig eine heilſame Scheu vor den Greueln

des Krieges einflößen. Der geniale Neuville hat ſchon vor drei

Jahren dieſe Richtung eingeſchlagen und in ſeinem famoſen

Bilde: „Die letzte Patrone“ ein ergreifendes Drama von nach

haltiger Wirkung geliefert. Mit dieſem denkwürdigen Kunſt

werke rivaliſirt in dem diesjährigen „Salon“ „Die Recogno

ſcirung“ von Detaille. Detaille, einer der bedeutendſten Schüler Meiſ

ſoniers, hat durch ſeine „Batterie im Schnee“ und ſeinen „Cuiraſſier

Angriff im Dorfe Morsbronn am 6. Auguſt 1870“ einen bedeutenden

Ruf als Componiſt und gewandter Techniker erlangt. In ſeinem

diesjährigen Bilde tritt hauptſächlich der denkende, ich möchte

ſagen, der dichtende Künſtler hervor, der mit einfachen Mitteln

den Beſchauer zu weittragenden Reflexionen anzuregen verſteht,

ſo daß man über dem Geſammteindruck vergißt, auf die wunder

volle Ausführung der Details zu achten. In der Phantaſieſcene,

die uns Detaille vorführt, ſieht man in der Mitte der Straße

eines Dorfes ungefähr 12 Mann franzöſiſcher Jäger. Sie bilden

den Vortrab eines Jägerbataillons, deſſen Colonnenſpitzen man

an dem Haupteingange und an den Ecken zweier Seitengäßchen

erblickt. Die Straße muß ſoeben der Schauplatz eines blutigen

Gefechtes geweſen ſein. Ein verwundeter Jäger iſt an der

Mauer eines Hauſes zuſammengeſunken, deſſen Bewohner ſich mit

ihm theilnehmend beſchäftigen. Im Vordergrunde liegt ein ge

fallener preußiſcher Uhlan neben ſeinem todten Pferde. Etwas

weiter im Hintergrunde haben einige Bauern die Köpfe aus den

Fenſtern und über die Gartenmauer geſtreckt und begrüßen mit

freudigem Winken die nahenden Befreier. An der jenſeitigen

Mauer ducken ſich zwei erſchrockene Kinder hinter einem Laternen

pfahl; ſie ſind wahrſcheinlich unfreiwillige Augenzeugen der blu

tigen Affäre geweſen. Ein junger Bauernburſch in Holzſchuhen

deutet mit lebhafter Geberde dem ihn ausfragenden Führer des

Vortrabs die Richtung an, welche der Feind eingeſchlagen hat.

Dieſer muß, nach der Angabe des Burſchen, ganz nahe ſein,

denn der Offizier hält mit einer bedeutſamen Handbewegung

ſeinen Trupp vom Vordringen ab. Dies iſt die ganze Scenirung

der an ſich ſo einfachen Handlung; wie gewinnt ſie aber an

dramatiſcher Bedeutung durch die Haltung und meiſterhafte

Charakteriſirung der handelnden Perſonen. Alle im Vortrabe

ſind ſich der Nähe der lauernden Gefahr bewußt und ſtrengen

Ohr und Auge an, um zu erſpähen, aus welchem Verſtecke ſie

die unſichtbaren Geſchoſſe treffen werden. Aeußerſt intereſſant

iſt die Verſchiedenheit der Gemüthsbewegung in der Phyſiognomie

jedes einzelnen Jägers zu beobachten. Die Ruhe des grau

bärtigen Sappeurs, der mit ſo gefahrvollen Situationen ſchon ſeit

lange vertraut iſt und ſein Gewehr nachläſſig im Arme hält,

contraſtirt mit der Ungeduld ſeines jungen Nebenmannes, der ſich

ſchußfertig hält, um dem Feinde, auf deſſen Nahen er mit vor

gebeugtem Kopfe horcht, ſeine Kugel entgegen zu ſchicken. Ein

dritter kann das Commando zum Vorwärtsgehen kaum abwarten

und heftet fragende Blicke auf den Offizier. In den von der

Sonne gebräunten Geſichtern iſt eine männliche Energie lesbar,

die ſich wahrſcheinlich, wenn der Tanz losgeht, in brutale Wild

heit verwandelt, bis der innere Aufruhr durch eine tödtliche

Kugel zum Stillſtand gebracht wird, oder in einen Schmerzens

ſchrei unter dem Meſſer des Chirurgen der Ambulanz ſich auf

löſt. Ein Bild, das zu ſolchen Betrachtungen anregt, hat nicht

blos einen äſthetiſchen Werth, ſondern auch einen moraliſchen

Gehalt und enthält reichen Stoff zu einem Drama.

Wenn man alle Producte der Malerphantaſien in Kate

gorien mit beſtimmten Bezeichnungen eintheilen wollte, müßte

man ein endloſes Regiſter anlegen, das obendrein lückenhaft

bliebe, indem viele Bilder in keine Rubrik einer abgeſonderten

Kategorie paſſen, weil ſie mehreren davon zugleich angehören.

Die Syſtematiker haben ein Mittel gefunden, ſich aus der Ver

legenheit zu helfen, und verſehen mit der Etiquette „Amüſantes

Genre“ Alles, was nicht tragiſche oder geſchichtliche Stoffe be

handelt. Die Auswahl iſt groß, wie man ſieht, und umfaßt

uindeſtens die Hälfte aller ausgeſtellten Bilder.

Adrien Moreau cultivirt mit vielem Geſchick das amü

ſante Genre und hat ſchon im vorigen Jahre mit ſeiner „Japa

neſiſchen Theatervorſtellung“ viele Beſucher amüſirt. Einen gleichen

Effect hat ſein diesjähriges Bild nicht nur auf das Publicum,

ſondern, wie es ſcheint, auch auf die Jury hervorgebracht, da

ſie ihn dafür mit der Medaille 2. Claſſe belohnte. Sein Bild

iſt betitelt: „Eine Kirchweihe im Mittelalter“ und ſtellt einen
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luſtigen Reigen junger Paare in einer ſpinatgrünen Landſchaft

dar, wofür die Humoriſtiker unter den alten holländiſchen Meiſtern

ſo viele Vorbilder geliefert hatten. Es herrſcht viel Bewegung

in dem geſchickt gruppirten Bilde. Den Phyſiognomien der

ſeelenvergnügten Tänzer und Trinker in der Umgebung des

Reigens fehlt es auch nicht an Ausdruck, der ſich aber zu oft

gleichartig wiederholt und dadurch in das Ganze eine Monotonie

bringt, die den beabſichtigten Humor abſchwächt. Das Haupt

verdienſt des Bildes beſteht in der gewiſſenhaften Ausführung

der Kleiderſtoffe, worin Moreau eine große Routine erlangt hat.

Dies rechtfertigt ober noch lange keine Medaille 2. Claſſe.

Unter den ſechs „Moreaus“, die im Katalog als Ausſteller

aufgeführt ſind, iſt unſtreitig der bekannte Guſtave Moreau,

deſſen erſten Erfolge vom Jahre 1855 her datiren, der bedeu

tendſte. Seine beiden Bilder von dieſem Jahre machen ein ge

wiſſes Aufſehen, wohl nur deshalb, weil der rühmlichſt bekannte

Coloriſt ſich ſchon ſeit mehreren Jahren vom Salon fern gehalten

hatte. In ſeinem Bilde: „Herkules und die Hydra“ wird die

Harmonie der Farbentöne, das Raffinement in der Ausführung

aller Details mit Recht gerühmt. Moreau ſucht ſeine Effecte in

der optiſchen Wirkung des Colorits und bekümmert ſich wenig

um das, was die Farbe ausdrücken ſoll, d. h. um die Wahrheit

der Handlung. Daher kommt es, daß dies viel beſprochene Bild,

dem ernſten Sujet zum Trotz, eine faſt komiſche Wirkung hervor

bringt. Der fabelhaften Schlange gegenüber, die ſich wie ein

mächtiger Baumſtamm, an dem die ſieben ziſchenden Köpfe die

Aeſte bilden, ſchnurgerade aufgerichtet hat, ſteht der verhältniß

mäßig winzige Herkules. In ſeinem zarten Gliederbau würde

man eher einen liebesſchmachtenden Adonis als den gewaltigen

Vertilger von Drachen und Ungeheuern vermuthen. Man be

greift nicht, daß dieſer ſchlanke Jüngling mit dem mädchenhaften

Kopfe ſich in einen Kampf mit dem rieſenhaften Ungethüm ein

laſſen ſoll, für den er nur mit einem keulenförmigen Knüppel

ausgerüſtet iſt. Die Verehrer von Moreaus unbeſtreitbarem

Talente behaupten, der Künſtler habe durch dieſes Mißverhält

niß die Ueberlegenheit der intellectuellen über die brutale Kraft

als Theſe aufſtellen wollen. Die Idee wäre ſubtil, die Ausführung

verhilft ihr aber nicht zum Verſtändniß.

Die Handlung im 2. Bilde von Moreau bedarf gleichfalls

einen Commentar, um verſtändlich zu werden. Es iſt „Salome“

betitelt. In einem phantaſtiſchen Tempel, deſſen Architektur ein

Gemiſch aller möglichen Bauſtile bildet, ſitzt auf einem altar

ähnlichen Throne Herodes; zu ſeiner Rechten ſteht ein ſonderbar

ausſtaffirter Mann mit einem breiten Schlachtſchwert, der wahr

ſcheinlich den Scharfrichter vorſtellen ſoll. Links hüpft auf den

Fußzehen eine phantaſtiſch aufgeputzte weibliche Geſtalt herein,

mit zwei phantomartigen Tänzerinnen im Gefolge. Dies ſoll

die Salome repräſentiren, die für ihre Tanzkunſtſtücke mit dem

Kopfe des Johannes bezahlt ſein will. Die Handlung muß man

errathen; aus dem Bilde ſelbſt wird dem Beſchauer nichts klar,

als daß der Künſtler ſeine Gewandtheit im Colorit und in der

Delicateſſe der Behandlung alles Beiwerks hat zeigen wollen.

An das Werk eines Guſtave Moreau iſt man berechtigt höhere

Anforderungen zu ſtellen.

Die junge Schule der neuen Lichttheorie hat, durch die Er

folge von Regnault, Fortuny, Carolus Durand c. angefeuert,

wieder eine bedeutende Vermehrung Neubekehrter aufzuweiſen, die

den aus der alten Bologneſer Schule herſtammenden ſchwarzen

Schatten den Krieg erklärt haben. Die verhängten, halbdunklen

Ateliers fangen an, ſich dem vollen Tageslicht zu öffnen, nach

dem man ſich überzeugt hat, daß die lichtvollen Bilder eben ſo

gut, oder vielmehr noch beſſer, weil natürlicher, ohne Beihülfe

der dunklen Schlagſchatten durch combinirte Reflexe eine Ab

rundung und plaſtiſches Vortreten der Formen erzielen. Der be

kannte Elſäſſer Maler Hundt liefert dafür in einer einfachen

aber reizenden Idylle, „Maiblumen“ betitelt, einen neuen Beleg.

Das von Licht überfluthete Bild ſtellt eine freundliche Landſchaft

an dem Saum eines Waldes dar. Eine junge Elſaſſerin in dem

Coſtüme der dortigen Landbewohner hat ſich in dem üppigen

Graswuchs eine blumenreiche Stelle ausgeſucht und iſt ſitzend

emſig beſchäftigt, die um ſie herum ſproſſenden Feldblumen in

einen Strauß zu binden. Das iſt der ganze Inhalt. Das Bild

übt aber eine eigenthümliche Anziehungskraft auf den Beſchauer

aus. Man möchte ſich auch in dieſem ſaftigen Grün lagern,

womöglich an der Seite der anmuthigen Elſaſſerin und ihr duf

tende Blumen zu ihrem Sträußchen reichen. Das Bild ſcheint

im Freien gemalt zu ſein; das Sonnenlicht iſt doch ein vortreff

licher Mitarbeiter.

Niemand hat dies beſſer begriffen und zu benutzen verſtan

ſtanden, als der Matador der neuen Schule, der geniale de Nittis.

In ſeiner „Landſtraße von Caſtellamare“ ſendet die Sonne ihre

verſengenden Strahlen nach allen Richtungen. Alles, die Bäume,

halbverdorrte Geſträuche und Reiſende ſind mit Staub bedeckt. Einige

ſchweißtriefende Bauern, die ſich bei ihrer Begegnung etwas zu ſagen

haben, ſind ſtehen geblieben und werfen bläuliche Schatten auf

den gelben Staub der Heerſtraße. Die Ausführung iſt von ſol

cher Naturwahrheit, daß man ſich lebhaft in den Zuſtand der

glühenden Atmoſphäre verſetzt fühlt.

Sein zweites Bild „Der Pyramidenplatz“ zeigt uns, wie

Nittis alle Abſtufungen der hellen Beleuchtung zu behandeln

verſteht. In der auf dem kleinen Platz der Rue Rivoli, mehr

an den Tuilerien ſich abſpielenden Scene iſt man in die

regneriſche Jahreszeit des Spätherbſtes verſetzt. Im Centrum

erblickt man die von feinem Regen benetzte bronzene Reiterſtatue

der Jeanne d'Arc, ein mißlungenes Werk von Fremiot; im Hinter

grunde das vom Wetter geſchwärzte Baugerüſte am Pavillon

Marſane, links grau angeſtrichene Häuſer und auf dem feuchten

Aſphalt ein dichtes Gewimmel von eilenden Paſſanten aller Art.

Elegante Frauen in aufgeſchürzten Kleidern, ſchwere Karren

ſchiebende Orangenverkäufer, von der Laſt ihres Korbes gekrümmte

Wäſcherinnen, Kindermädchen, die ihre Pfleglinge zur Eile an

treiben, kurz alle erdenklichen Exemplare der Pariſer Bevölkerung,

ſelbſt die vagabundirenden Hunde nicht vergeſſen. Dies Bild

gehört unſtreitig zum amüſanten Genre; es enthält aber auch

Vorzüge, die manchem renommirten Hiſtorienmaler abgehen,

namentlich das Verſtändniß, jedem Gegenſtande den ihm gehören

den Platz anzuweiſen, die Details dem Enſemble unterzuordnen,

vor Allem aber die Lichteffecte perſpectiviſch abzuſtufen und überall

einathembare Luft ſehen zu laſſen. Wer auf die Zukunft der

Bilder von Nittis ſpeculirt, hat ſein Capital nicht ſchlecht angelegt.

Albertus.

Aotizen.

Der Aufſatz von Bluntſchli in der „Gegenwart“, „Die rechtliche

Unverantwortlichkeit und Verantwortlichkeit des römiſchen

Papſtes“, der in der Preſſe des Auslandes vielfach beſprochen und

vom Reichsanzeiger abgedruckt wurde, iſt jetzt bei Beck in Nördlingen als

Broſchüre erſchienen.
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Moriz Hemmer, Hygieniſche Studien a) Ueber Aſſanirung der

großen Städte, b) Ueber Leichenbeſchau. (München, J. A. Finſterlin.)

Friedrich Wilhelm Müller, Leben und Tod. Aerztliche Be

trachtungen über das Greiſenalter. (München, J. A. Finſterlin.)

Alle auf den Inhalt dieſer Zeitſchrift bezüglichen Poſtſendungen ſind

zu richten:

An die Redaction der „Gegenwart“.

Berlin, NW., Louiſenſtraße 32.
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ſteller.

Von Max Bauer. – Der Unglaube in unſerer Zeit. Eine

Das Depecorationsgeſetz, ſeine Wahrheiten und ſeine

Irrthümer.

Von Max Bauer.

. . In den Kreiſen denkender Landwirthe und Volkswirthe

iſt die Kriſis unſerer wirthſchaftlichen Lage als Hauptthema

an der Tagesordnung. Auf einer Seite wird nachgewieſen,

daß die Productivität der Landwirthſchaft durch den Abfluß

des Nationalcapitals nach der Induſtrie und durch deſſen Be

theiligung an großen capitaliſtiſchen Transactionen des Welt

marktes ſchwer geſchädigt werde. Auf anderer Seite bricht

ſich die Ueberzeugung Bahn, daß die jetzige Kriſis wohl

billigere Arbeitskräfte, ſchwerlich aber billigeres Capital ſchaffen

werde. Zu denjenigen Schriften, die der Sache ernſt und er

ſchöpfend auf den Grund gehen, gehört eine Arbeit des Prof.

Dr. Lambl über die Viehabnahme (Depecoration), ver

anlaßt durch den Menſchenzuwachs, ein Thema, deſſen Be

deutung unabweisbar auch über die Kreiſe der Land- und

Volkswirthe hinaus ein hohes Intereſſe beanſpruchen darf.

Die Lehre Dr. Lambls von einer ſtatiſtiſch nachgewieſenen

Abnahme von Wirthſchaftsthieren iſt das Reſultat wiſſen

ſchaftlicher Studien und geht in ihren Erörterungen geiſtvoll

nicht allein auf die Urſachen der um ſich greifenden Depe

coration ein, ſondern weiſt auch die Mittel nach, die geeignet

ſcheinen, dem Uebel zu ſteuern. Ob der Wiener Herr Pro

feſſor in dieſen Mitteln nicht zuweilen über das Ziel hinaus

ſchießt, werden wir zu unterſuchen haben. In der Lehre und

dem Geſetz liegt unabweisbare Wahrheit, – in den prakti

ſchen Conſequenzen iſt der Irrthum und der Ausgangspunkt

berechtigter Angriffe zu finden.

Nach Lambl iſt die Viehvermehrung das anzuſtrebende

Ziel, nach ſeinen Gegnern das Mittel zur Hebung der Land

wirthſchaft. Wird der Koſtenpunkt mit in Betracht gezogen

– was ſelbſtredend geboten –, ſo neigt ſich die Wage ent

ſchieden zu den Anſchauungen Lambls, die für ſich unwider

legliche, agricultur-chemiſche Wahrheiten ins Treffen führen

und in großen Bildern mühſam zuſammengeſtellter Tafeln

veranſchaulichen, daß mit Ausnahme Preußens und

Rußlands 14 Staaten Europas eine Abnahme von

1,761,446 Rindern und 8,736,286 Schafen ſeit der letzten

Zählung conſtatiren. Dieſer Abnahme von Thieren ſteht

eine Menſchenzunahme von 12 Millionen in demſelben

Zeitraume gegenüber und auf die Frage: „Wieviel Procente

desÄ entfallen auf Menſchen und wieviel auf Thiere?“

folgt die Antwort, daß überall auf ein Steigen der Procente

der Menſchenbevölkerung, ein Rückgang der Procente des

Viehſtandes ſich kundgiebt! . . . .

Bedeutſam iſt, daß Dr. Lambl dies nicht nach Stück

zahl und Quadratmeilen berechnet, ſondern nach der Fläche

ökonomiſchen Landes, welche Nahrungsmittel erzeugt, indem

er das Gewicht der Menſchen jeden Landes auf 50 Kilogramm

feſtſetzt und nach dieſem Gewicht jenes des geſammten Vieh

ſtandes ermittelt. Er nimmt für den letzteren Durchſchnitts

zahlen, die üblich ſind und die es ermöglichen, daß man Thiere,

d. h. ungleichnamige Größen, zuſammenaddiren kann. Er re

partirt nun die Gewichte per Hectar und findet ſo natürlich

den Maßſtab der Zu- oder Abnahme des Menſchen- oder Thier

gewichts pro Hectare.

Intereſſant für fernerſtehende Kreiſe iſt dabei das Reſultat,

daß ſelbſt in Staaten muſterhafter Wirthſchaft und hochver

edelter Viehzucht (Sachſen, Belgien, England, Frankreich) die

Depecoration zunimmt; noch intereſſanter vielleicht, daß die

Staaten, die viel Getreide und Vieh exportiren (Oeſtreich,

Württemberg, Baiern, die Schweiz) ſcharf depecorirt erſcheinen,

während die Menſchenbevölkerung raſch ſteigt, und daß endlich

die preußiſche Monarchie und das Czarenreich allein einen

ſtetigen Zuwachs an Menſchen- und Thiergewicht manifeſtiren.

Die Anwendung der Dr. Lambl’ſchen Lehre auf die

ökonomiſche Praxis wurzelt in dem Grundſatz, daß Men

ſchen und Thiere von einer Quelle, dem Boden, ernährt

werden, – beide aber nicht gleichmäßig dieſem Boden das Ge

noſſene wieder vergelten, ſondern nur einſeitig. Dr. Lambl

warnt deshalb davor, den Viehſtand in der Abſicht zu ver

mehren, um die Bodenproduction und Bodenkraft dadurch zu

ſteigern. Er hält ſolche Vermehrung nur dann für richtig,

wenn und wo neben den einheimiſch erzeugten Producten

fremde hinzugekauft werden; wo aber das Vieh dem Boden

nur denjenigen Dung gibt, der ein Reſultat des auf ihm

ſelbſt erzeugten Products repräſentirt, da will Dr. Lambl ſo

gar eine gewiſſe Bodenkraftverminderung nachweiſen, denn

es ginge dem Boden dasjenige verloren, was an animaliſchen

Producten verzehrt und in Form von Fäcalien nicht wieder

gekehrt iſt. Wenn Dr. Lambl an Beiſpielen beweiſt, daß in

wohlorganiſirten Wirthſchaften ein Dritttheil der geſammten

Bodenproducte durch die Koſten der Düngererzeugung abſorbirt

werden, – mit andern Worten, daß man zu genügendem

Stalldünger ein Dritttheil ſeiner Ernte verfüttern müſſe, ſo

muß man ihm, da leider die beiden andern Dritttheile der

Ernte durch die Koſten von Handarbeit, durch Zinſen, Steuern,

Verſicherungen, Inventaranſchaffungen u. ſ. w. meiſt in Anſpruch

genommen werden, in ſeinen Grundſätzen Recht geben. Ob

auch in den Conſequenzen derſelben, – wollen wir unterſuchen.
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Den Viehſtand nach ſeinem Areale einzurichten,

hält Dr. Lambl für einen argen Verſtoß gegen die natürliche

und wirthſchaftliche Ordnung der Dinge. Der Viehſtand habe

überall nur die Beſtimmung: dem Menſchen durch Zugkraft

und ſeine Producte zu dienen, die dem Menſchen Ernährung

und Bekleiduug gewähren; Dünger ſei ein Nebenerzeugniß und

dürfe nie Hauptzweck der Thierhaltung ſein und es ſei ſogar

gefährlich, den Viehſtand nach dem Düngerbedarf zu bemeſſen,

weil man ſich damit hinſichtlich der nachhaltigen Kraft ſeines

Bodens einer argen Selbſttäuſchung hingäbe! – Hier beginnt

unſer erſtes Bedenken!

Die Aufmerkſamkeit, welche Dr. Lambl den menſchlichen

Fäcalien widmet, und die Berechnung der Bodenkraft, die er

in den nutzlos verwüſteten Auswurfsſtoffen finden will, – iſt

ein in unſerer Canaliſations- und Rieſelfelderliteratur ſattſam

erörtertes Thema. Wir wollen die Leſer dieſer Blätter mit

den Zahlenbildern und den, oft in der Luft ſchwebenden

Concepturen dieſer Gleichungen mit x unbekannten Größen

nicht behelligen! Wir dürfen aber nicht verſchweigen, daß

Herr Dr. Lambl, wie ihm dies in einem Vortrag des Herrn

Director Iechl, ſeines erbittertſten Gegners, im landwirth

ſchaftlichen Club zu Prag nachgewieſen iſt, in ſeinen begeiſterten

Lobſprüchen für die Chineſen und deren auf die Verwendung

„von Fäcalien geſtützte Hochcultur, durchaus am Ziele vorbei

ſchießt. Dieſe chineſiſche Muſtergültigkeit iſt eine höchſt zweifel

hafte. Herr Dr. Lambl vergißt, daß die enorme Menge von Ca

nälen, welche eine Schlammdüngung unberechenbarſten Werthes

alljährlich durch das ganze Land künſtlich hindurchtragen, in

erſter Stelle dem Reichthum und Werth der dortigen Cultur

zu Gute kommen. Er vergißt, daß die geprieſenen Chineſen

ſeit Jahrhunderten eine großartige Gründüngung kennen, deren

Bedeutung bei uns erſt neueren Datums iſt. Er vergißt end

lich, daß Dr. Maron uns in ſeinen intereſſanten Reiſebildern

erzählt, daß die bleichen, ſterbensmüden Menſchen dort, gefragt:

„worin ihr Elend beſtehe?“ traurig lächelnd antworteten: „ſie

gingen an einer Schwierigkeit im Reisgeſchäft zu Grunde!“

und doch war das nichts Anderes, als eine ſchamhafte Ver

ſchleierung der Wahrheit: „Wir ſterben einfach den Hungertod.“

Die Fäcaldüngung thut es nicht allein. Die Fäcalien

ſind reich an mineraliſchen, arm aber an denjenigen Stoffen,

die man als die phyſikaliſchen Motoren bezeichnen muß; ſie

entbehren der Humus bildenden Körper und gerade darum

haben die Chineſen der Gründüngung von jeher die größte

Aufmerkſamkeit geſchenkt. Wir können daher Herrn Dr. Lambl

in ſeiner Geringſchätzung des Stallmiſtes nicht folgen und

unterſchreiben die Unterſuchungen Dr. Birnbaums, daß mit

der Zunahme des Viehſtandes die meiſten Körner, das meiſte

Fleiſch, die meiſte Milch, die meiſte Wolle von derſelben

Bodenfläche erwachſen. Wir ſagen mit Prof. Kühns: „Viel

Futter – viel Vieh, viel Dünger – viel Getreide, viel Geld!“

Herrn Dr. Lambls praktiſche Conſequenzen und Rathſchläge

verdienen es, daß wir ihnen in einer zweiten Skizze noch ein

wenig ſchärfer ins Geſicht ſehen.

Wir haben dem Grundſatz des Prof. Dr. Lambl: „daß

mit der Zunahme des Lebendgewichts der Bevölkerung eines

Diſtricts ſich das Lebendgewicht des Viehſtandes vermindere,“

im Großen und Ganzen zugeſtimmt. Wir dürfen aber nicht

verſchweigen, daß z. B. Maurice Block in den Unterſuchungen

ſeines berühmten Buches: „Statistique de la France, com

parée avec les autre états de l'Europe“ zu einem faſt ent

gegengeſetztem Reſultat gelangt. Wir haben weiter den prak

tiſchen Folgerungen dieſer Depecorationsfrage, welche übrigens

vor Lambl ſchon von Viebahn, Harſtein und Schmoller an

geregt war, nach Seite der alleinſeligmachenden Theorie der

Anwendung und Ausnutzung von Fäcalien nicht zuſtimmen

können. Wir würden auch den oben aufgeſtellten Lehrſatz,

gegen den ſich übrigens in anderweiter Benutzung der Statiſtik

ſchroff, aber überzeugungstreu gegneriſche Stimmen erhoben

haben ungleich treffender finden, wenn die Verminderung des

Lebendgewichts des Viehſtandes äls im Verhältniß zu dem

Lebendgewicht der Bevölkerung präciſirt worden wäre.

Der Generalſecretär des Landesculturraths für das König

reich Sachſen, Herr v. Langsdorff, hat, indem er ſich in ähn

licher Ä ausſpricht, für ſein Heimatland die Lambl'ſche

Lehre auch nur nach Maßgabe dieſes Zuſatzes anerkannt und

er urtheilt richtig, wenn er ausſpricht, daß dieſe Erſcheinungen

weniger die Landwirthe, als die Angehörigen anderer Berufs

claſſen bedenklich machen dürften. Die naturgemäße Folge

derſelben ſei die Zunahme des Imports von Vieh und

Viehproducten und eine Preisſteigerung von Fleiſch, Milch,

Butter und Käſe. Aehnlich wie un Sachſen wird die Lage

der beklagten wirthſchaftlichen Zuſtände in anderen Ländern

mehr auf die zunehmende Bevölkernng, mehr auf die zu

nehmende Conſumtion zurückzuführen ſein. Die Mittel

der Abhülfe aber liegen wahrlich mehr in einer gründlichen

Umgeſtaltung tief einſchneidender Bodenculturverhaltniſſe, als

in jener Hülfsleiſtung der Fäcalien, von denen allein Herr

Dr. Lambl das Heil erwartet! Gern geben wir zu, daß eine

weiſere und umſichtigere Benutzung der Auswurfsſtoffe unter

Zuhülfenahme von Knochenmehl, Superphosphat, Guano, Holz

aſche und ähnlichen Handelsdungſtoffen das Gleichgewicht

zwiſchen Erſchöpfung und Erſatz des Bodens leichter und

ſchneller herſtellen möchte, als es jetzt geſchieht. Eine über

legtere Ausnutzung aller Reſte und Ueverbleibſel des ländlichen

Haushalts, die Sammlung thieriſcher Abfälle, wie Knochen,

Blut, die Compoſtirung von Teich)chlamm, Straßenkehricht 2c.

würden zweifellos einen bedeutenden Beitrag zum Ausgleich

des Saldo der Erſchöpfungstabellen bieten, und auch wir ſind

davon durchdrungen, daß die leidige Indifferenz, ja Miß

achtung flüſſiger und feſter Abfallſtoffe, in Metzen Weizen

umgeſetzt, jährlich in größeren Mengen den Flüſſen und

den Meeren zuſtrömen, als dieſe Flüſſe und Meere Weizen

ladungen tragen!*) Aber dieſe alte Lehre Liebigs und die

neue, wenn auch wohl einſeitige Parentheſe des Herrn Prof.

Dr. Lambl dazu, wird doch weder den Krebsſchaden des In

differentismus und des ſtetigen Verluſtes ganz heilen, noch den

Schlüſſel zur erſchöpfenden Erklärung der Depecoration geben.

Die Bodenkraft zu ſteigern, wird immer in erſter Linie Mittel

eines reichen Futterbaues und beſſerer Viehernährung ſein.

Die Viehvermehrung brevi manu als etwas zu Koſt

ſpieliges zu verwerfen, iſt doch ein Urtheil, das am grünen

Tiſch der Studirſtube, nicht aber an dem der Natur und der

Praxis groß geworden iſt. Künſtliche Düngmittel freſſen zwar

kein Futter, ſind keinen Seuchen unterworfen, erfordern eine

opulenten Stallgebäude 2c., bleiben aber doch auch zuweilen

das ausgelegte Capital und die Zinſen ſchuldig. Soll man

nach Dr. Lambl „Behufs Steigerung der Ernten“ den

Boden mehr geben als ihm entzogen wird, ſo möchte leicht,

wie beim jahrelangen Mergeln und bei der zu oft wieder

holten Gründüngung der Lupinen das alte Sprüchwort „von

den reichen Vätern und den armen Söhnen“ einen modernen

und ziemlich troſtloſen Beitrag erhalten! Falſch iſt es, wenn

Herr Dr. Lambl im Tiefpflügen allein einen Erfolg und eine

Erſparung für koſtſpielige Bodenkraftſteigerungen mittelſt Stall

miſt und Viehvermehrung findet. Der Praktiker antwortet

ihm erfahrungsgemäß, daß man, wo man tief pflügt, auch

tief düngen muß!

Die bedenklichſte Verſion der ſonſt mit Geiſt geſchriebenen

Lambl'ſchen Theorien finden wir in ſeinen finanziellen Schluß

*) Da ſich die Herren am grünen Tiſch bei Behandlung der Ab

fuhrfragen vom landwirthſchaftlichen Geſichtspunkt, als von dem

bedeutungsvollſten, leider oft nicht leiten laſſen, iſt eben ſo häufig als

vergeblich kritiſirt und beklagt. Welche enormen Mengen dieſer werth

vollen Pflanzennährſtoffe jährlich dem Meere oder dem Untergrund der

Städte zugefuhrt werden, erhellt daraus, daß nach Wolff und Lehmann

per Jayr und Kopf der Bevölkerung 9 Pſd. Stickſtoff, 2 Pfd. Kali und

3 Pd. Phosphorſäure verloren gehen. Girardin berechnet, daß die

jährlich von einer Perſon gelieferten Excremente den zur Production

von 400 Kilo Weizen erforderlichen Dünger hergeben würden! Liebig

endlich hat vor 20 Jahren bereits gepredigt: „Von der Entſcheidung der

Cloakenfrage der Städte ſind die Erhaltung des Reichthums, die Wohl

fahrt der Staaten und die Fortſchritte der Cultur und Civiliſation ab

hängig, indem unſern Feldern durch das Fortſpülen ſtädtiſcher Abfälle

ein unerſetzlicher Verluſt erwächſt.“



Nr. 29. W ie Gegenwart. 35

folgerungen, die ſich zu Ende ſeines Vortrags und ſeiner

Broſchüre mit dem Thema des „Schuldenmachens“ beſchäf

tigen. Der Herr Profeſſor meint, „Schuldenmachen werde gar

leicht zur gefährlichen Gewohnheit und wenn man darin Uebung

habe, könne man es kaum mehr laſſen; viel geſunder ſei es

in der Oekonomie, Geld durch Arbeit und Sparſamkeit zu er

werben und man brauche den Boden nur tüchtig zu bearbeiten,

um die vermeintliche Bodenkraftſteigerung mittelſt Viehver

mehrung zu erſetzen.“

Dieſe freundlichen und äußerſt billigen Rathſchläge ge

hören doch zumeiſt in die Kategorie jenerÄ die uns

auf induſtriellem und landwirthſchaftlichem Gebiete auch ander

weitig in der beliebten Form der „billigeren Production“ e.

gemacht werden. Wie weit, wie berechtigt ihnen gegenüber die

Praxis die Achſeln zucken darf und muß – das iſt ein ſehr

verhängnißvolles, ſehr umfangreiches und wahrlich den Kreis

dieſer Skizzen weit überſchreitendes Thema. „Grün iſt des

Lebens goldner Baum“ – aber die Früchte der Erkenntniß

dieſes Baumes ſind wahrlich nicht ſo leicht zu pflücken, als

ſich die Herren von der theoretiſchen Doctrin der wirthſchaft

lichen Lehren es träumen laſſen. Vom Katheder und in dem

Rahmen der Zahlentabellen angeſchaut, erſcheinen die Aepfel

reif und rothbäckig – beißt man herzhaft hinein, dann ſind

gar manche wurmſtichig!! Das nebenbei. – Es wäre aber

mindeſtens unberechtigt, den Werth der Lambl'ſchen Anregungen

mit vornehmem Achſelzucken zurückweiſen zu wollen. In der

Frage, daß der Landwirth im Großen und Ganzen nicht mehr

animaliſche Producte züchten oder gar mäſten ſoll, als er mit

Vortheil abzuſetzen im Stande iſt, unterſchreiben wir die

Folgerungen der Depecorationstheorie im vollſten Einverſtänd

niß. Kann ein Oekonom auf dieſen lucrativen Abſatz nicht

rechnen, dann wird er in der Verminderung ſeiner Rente ſehr

bald den Diviſor finden, mit dem er in ſeinen etwa zu großen

Viehſtand zu dividiren hat, oder die Quote, um welche er den

Zukauf an Kunſtdünger zur Vermehrung ſeiner Bodenkraft zu

vergrößern habe. Wir unterſchreiben die Lambl’ſche Anſicht,

daß die von Ritter v. Komers aufgeſtellte Schablone der „drei

bis vier Centner thieriſchen Lebendgewicht per Joch“ eine nicht

Ä iſt und geben den Heißſpornen unter denÄ
der Depecorationslehre ſowohl, als den erbitterten Gegnern

derſelben zu bedenken, daß es keine Univerſalmedicin für kranke

land- und volkswirthſchaftliche Verhältniſſe nach dieſer Seite

hin gibt, ſondern jeder einzelne denkende Wirth auf dem ihm

Ä Gebote ſtehenden Terrain ſeine Studien machen und ſeine

rzeneien ſelbſtthätig finden muß. Verſäumt er dies, ſo wird

ſehr bald Goethes Wort von „dem Mann, der ſpeculirt“ auf

ihn eine unheilvolle Anwendung finden. Der Autoritätsglaube

und die – höchſt bequeme – Methode, in verba cujus vis

magistri zu ſchwören – das hat in der Landwirthſchaft nur

ſo weit eine Berechtigung, als das Katheder uns unzweifel

haft anerkannte und bewieſene agricultur-chemiſche Wahrheiten

lehrt, als die Statiſtik unabweisbare, übereinſtimmende Funda

mentalſätze hinſtellt, als endlich die unumſtößlichen Naturgeſetze

ewige Wahrheiten predigen . . . . alle praktiſchen Folgerungen

ſind Sache des Einzelſtudiums, der Rechnung mit benannten

Factoren, der erprobten Erfahrung, des vom Streit der Parteien

unbeirrten Fleißes!!

Der Unglaube in unſerer Beit.

E ine Betrachtung

VON

Jürgen ZSona Meyer

(Schluß)

Wer ſich davon lebendig überzeugen will, wie ſtark dieſer

Unglaube heut zu Tage unſer Volk durchdringt, braucht nur

einmal einige Jahrgänge ſocialdemokratiſcher Blätter, des Volks

ſtaats oder des Neuen Socialdemokraten zu durchblättern.

„Atheiſt zu ſein iſt heut zu Tage glücklicherweiſe keine Kunſt

mehr – ſchreibt F. Engels aus London im Volksſtaat Nr. 73

vom J. 1874 –, der Atheismus iſt ſo ziemlich ſelbſtverſtändlich

bei der europäiſchen Arbeiterpartei, obwohl er in gewiſſen Ländern

oft genug ſeltſam beſchaffen ſein mag, wie der jenes ſpaniſchen

Bakuniſten, der ſich dahin erklärte: an Gott zu glauben, das

ſei gegen allen Socialismus, aber an die Jungfrau Maria, das

ſei ganz was anderes, an die müßte ein ordentlicher Socialiſt

natürlich glauben. Von den deutſchen ſocialdemokratiſchen Ar

beitern kann man ſogar ſagen, daß der Atheismus bei ihnen

ſich überlebt hat; dies rein negative Wort hat auf ſie keine An

wendung mehr, indem ſie nicht mehr in einem theoretiſchen,

ſondern nur noch in einem praktiſchen Gegenſatz zum Gottes

glauben ſtehen; ſie ſind mit Gott einfach fertig, ſie leben und

denken in der wirklichen Welt und ſind daher Materialiſten.“

Als Materialiſten bekennen ſich die Schriftſteller des Volks

ſtaats wiederholt mit Stolz: „Die materialiſtiſche Weltanſchauung

– ſo ſchreibt ein ſolcher eifriger Mitarbeiter, J. Dietzgen,

in einem Artikel „Die Religion der Socialdemokratie“ Nr. 80

des Volksſtaats vom J. 1874 – iſt ganz ſo alt wie der reli

giöſe Unglaube. Beide haben ſich in unſerm Jahrhundert aus

dem Rohen heraus zu wiſſenſchaftlicher Prägnanz durchgearbeitet.“

Und in einem andern Artikel „die Wiſſenſchaft der Socialdemo

kratie“ ſchreibt eben derſelbe Dietzgen (Nr. 25, 1873): „Was

die religiöſe Confeſſion am Dogma hat, einen feſten Untergrund,

das beſitzt die Wiſſenſchaft des inductiven Socialismus an den

materiellen Thatſachen. Der Fundamentalſatz der ſocialiſtiſchen

Induction lautet: kein ideales Princip, keine Offenbarung, keine

nationale Begeiſterung, keine Schwärmerei, weder die Idee des

Göttlichen, des Gerechten, noch die des Freien, ſondern mate

rielles Intereſſe regiert die Menſchenwelt. – Weit entfernt,

dieſes Factum zu bejammern, erkennen wir es vielmehr als ab

ſolut vernünftig und nothwendig an.“ – Und gegen Dr. Jaeger,

der behauptete, die Haupturſache, warum der Socialismus keine

Zukunft habe, liege in dem materialiſtiſchen Geiſte desſelben,

ſtellt der Volksſtaat Nr. 32, 1873 vielmehr die Gegenbehauptung

auf, gerade in der ſpecifiſch materialiſtiſchen Seite des Socialis

mus liege ſeine Stärke, es ſei dies die vernünftige Einſicht, daß

jeder Einzelne ein Intereſſe daran habe, daß der Andere glücklich

ſei, weil, wenn des Einen Glück gefährdet, auch das des An

deren nicht geſichert ſei.

Der Socialiſt will jetzt durch Wiſſen ganz aufgeklärt darüber

ſein, daß der Materialismus die volle Wahrheit enthält. Die

Wiſſenſchaft hat ja klar nachgewieſen, daß alles Denken nichts

iſt als Function des Gehirnbreis, daß demgemäß auch die Seele

keinen von der Stoffbeſchaffenheit des Gehirns freien Willen hat,

und daß auch die Seele aufhört, wenn das Gehirn im Grabe

modert. Um eine Weltſeele anzunehmen, müßte – nach einem be

kannten Ausſpruch von Dubois-Reymond – erſt „irgendwo

in der Welt, in Neuroglia gebettet und mit warmem arteriellem

Blut unter richtigem Druck geſpeiſt, ein dem geiſtigen Vermögen

ſolcher Seele an Umfang entſprechendes Convolut von Ganglien

kugeln und Nervenröhren“ gezeigt werden. Sagt dies ein Mann

der Wiſſenſchaft, obſchon er weiß, daß Tauſende von Inſekten

ohne arterielle Blutſpeiſe der Ganglienkugeln denken, und daß

wir gar nicht wiſſen, ob wir vermittelſt der Ganglienkugeln

denken, ſo ſchwört der materialiſtiſche Socialiſt ſofort auf dieſe

Worte der Wiſſenſchaft und verweigert den Glauben an den

göttlichen Geiſt, weil die Ganglienkugel noch nicht aufgefunden

iſt, in der er ſitzt. Gegen den Gottesglauben insbeſondere eifern

die Socialiſten des Volksſtaats mit Gründen und mit Spott.

„Es gebe noch ſehr Viele – ſagt ein Artikel des Volksſtaats,

überſchrieben Abc des Wiſſens für Denkende, Nr. 109, 1874 –

welche den Glauben an Gott feſthalten zu müſſen glauben, ob

ſchon ſie mit den beſtehenden Kirchen und Glaubensbekenntniſſen

gebrochen haben. – Mit dieſen ſei noch ein Wort zu reden.

Wir müſſen ſie zuerſt fragen: iſt es Recht, kann es Pflicht

ſein, ein höchſtes Weſen zu verehren, welches durchaus nicht

verehrt ſein will? welches dafür geſorgt hat, daß wir es nie

erkennen und ſeines Willens uns nicht vergewiſſern können? –
º,
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Ja dafür nicht nur nicht geſorgt hat, ſondern wenn vorhanden

– durch die entſetzlichen Religionsſtreitigkeiten und die Glaubens

entzweiung allenthalben genügend für die Warnung geſorgt hat,

daß wir uns gar nicht um ihn kümmern ſollen.“

Und mit Hohn ergeht ſich der Volksſtaat über den Gottes

glauben in einem Gedicht, „Socialiſten-Gebet“, das im Beiblatt

Nr. 6 des Jahres 1874 ſteht:

Was Gott thut, das iſt wohlgethan!

Nur ſcheint er nichts zu thuen

Und ſeit dem erſten Schöpfungsplan

Gemüthlich auszuruhen.

Drum beten wir auch für und für

Trotz Micheln und trotz Matzen:

„Den Himmel überlaſſen wir

Den Engeln und den Spatzen!“

Das große Heer der ſchwarzen Brut,

Die Gottesſtellvertreter,

Erheben drum in grimmer Wuth

Ein Höllenmordgezeter.

Schreit nur, von uns erhaltet ihr

Nicht einen rothen Batzen:

„Den Himmel überlaſſen wir

Den Engeln und den Spatzen!“

Es hat die Wiſſenſchaft mit Macht

Das Himmelreich entgöttert,

Und eures Glaubens blinden Schacht

Ein Donnerſchlag zerſchmettert.

Wahrheit heißt unſer Kampfpanier

Und nicht ein thöricht Schwatzen:

„Den Himmel überlaſſen wir

Den Engeln und den Spatzen.“

Wir Armen, die mit Blut und Schweiß

Die Pfaffen einſt gefüttert,

Ihr macht uns nicht die Hölle heiß,

Vor der kein Weiſer zittert.

Kommt ihr, wir weiſen euch die Thür,

Mögt ihr vor Aerger platzen:

„Den Himmel überlaſſen wir

Den Engeln und den Spatzen!“

Dieſe Denker des Volksſtaats verwerfen alſo nicht blos

den herrſchenden Kirchenglauben des Katholicismus oder Pro

teſtantismus, nicht blos das Chriſtenthum als die Religion der

Knechtſeligkeit, ſondern – wie ſie ausdrücklich bekennen (Nr. 24,

1874) – die Religion überhaupt; weil nach ihrer Ueberzeugung

die Religion nur da Geltung haben kann, wo Unwiſſenheit

über die menſchliche Entwickelung, wie Unbekanntſchaft mit den

Forſchungen der Geſchichte und der Naturwiſſenſchaft herrſcht.

„Der wahre Menſch – heißt es im Abc des Wiſſens für

Denkende Nr. 108, 1874 – ſoll gar nicht glauben, wenigſtens

nicht Dinge, wovon etwas abhängt, er ſoll wiſſen, je mehr,

deſto beſſer, wenigſtens Alles, was ihm unentbehrlich iſt.“

„Der Kampf zwiſchen Wiſſen und Glauben, Welt und

Gott, Natürlichkeit und Uebernatürlichkeit – heißt es in den

Neuen Stunden der Andacht von Becker in Genf, welche der

Volksſtaat ſeinen Leſern empfiehlt – iſt der Kampf zwiſchen

Vernünftigkeit und Dummheit, Sittlichkeit und Schlechtigkeit,

Wahrheit und Falſchheit zur Ueberwindung jedweder gewalt

herrlichen Autorität, deren Grundprincip auf der Gottheit, und

deren Gottheit auf der Unwiſſenheit, Dummheit und Heuchelei,

d. h. auf perſönlichen Zweckmäßigkeitsgründen beruht.“ – „Erſt

wenn der Dualismus von Gott und Welt, Uebernatürlichkeit

und Natürlichkeit, Himmel und Erde, Seele und Leib, Kirche

und Staat, Papſt und Kaiſer im Volksbewußtſein völlig über

wunden iſt, können Einheitlichkeit und Naturgemäßheit, Ver

nünftigkeit und Gerechtigkeit, Freiheit und Gleichberechtigung

ſicher und ſegensreich ihre Herrſchaft aufrichten und ausbreiten.“

– „Der Glaube an Gott und Halbgötter, an Moſes und die

Propheten, der Glaube an den Papſt, an die Bibel, an den

Kaiſer, ſeinen Bismarck und ſeine Regierung, kurz der Autori

tätsglaube – ſagt Dietzgen in der Religion des Socialdemo

kraten Nr. 90, 1874 – findet ſeine endgültige Erledigung in

der Wiſſenſchaft des Geiſtes.“ Und in komiſcher von ihm ſchwerlich

bemerkter Selbſtironie ſchreibt er: „Wie der liebe Gott ſeine

Antipoden im Teufel, ſo hat der Kathederpfaff ſeinen Gegen

füßler im Materialiſten.“ Der Materialiſt ſelbſt alſo ſtellt ſich

in der Gleichung an die Stelle des Teufels.

Das iſt der breite Strom des Unglaubens, der ſich heut zu

Tage durch die ſocialdemokratiſche Preſſe über unſer Volk ergießt.

Und leider iſt dies nicht der einzige Sumpf, aus welchem

jetzt dies faule Waſſer abfließt. Haben wir es doch unlängſt

ſelbſt erleben müſſen, daß ein von der Geſellſchaft für Ver

breitung von Volksbildung angeſtellter Wanderlehrer Dr. Lind

wurm in ganz ähnlichen Ausfällen gegen den Gottesglauben

im Volke zu Felde zog und dieſes ſein rohes Geſchimpfe in

einem Buch „praktiſche Philoſophie“ vor aller Welt Augen feil

bot. Die Geſellſchaft konnte natürlich ſeiner perſönlichen Ueber

zeugungsfreiheit nicht zu nahe treten wollen, aber ſie konnte

doch nicht dulden, daß auf ihre Koſten ſolche Anſichten durch

ganz Deutſchland vertrieben wurden, wenn ſie nicht ihre allge

meinen Bildungszwecke mit dieſen Ideen des Unglaubens identi

ficiren oder von Andern identificirt ſehen wollte. Sie entließ

den Wanderlehrer, und iſt dies nach einigem Geſchrei über

Ketzerrichterei von der Mehrheit der Geſellſchaftsgenoſſen ge

billigt worden, aber es fehlte doch hie und da nicht an Sym

pathien für den gemaßregelten Wanderlehrer, und es zeigte ſich

dabei, daß ſeine Anſichten des Unglaubens auch in dieſen Kreiſen

nicht ganz ohne Anklang geblieben waren.

Damit mag die Umſicht über den Thatbeſtand des Un

glaubens in unſerer Zeit abgeſchloſſen ſein, es wäre leicht, das

Bild zu vervollſtändigen, aber das Geſchilderte wird genügen,

um ſich zu vergegenwärtigen, in wie großem Umfang der grund

ſätzliche Unglaube gegenüber allem Ueberſinnlichen bereits die

Geiſter der Culturvölker unſerer Zeit gefangen genommen hat.

Es kommt mir nun vor Allem darauf an, den rechten Grund

dieſer Culturanſchauung zu erkennen, um darnach das richtige

Verhalten zu derſelben zu beſtimmen.

Die Gegner des Liberalismus unſerer Zeit werden ohne

Zweifel nach ſolcher Schilderung des Unglaubens ſofort mit der

Behauptung bei der Hand ſein, das eben ſei die Folge des fal

ſchen Strebens, wiſſenſchaftliche Erkenntniſſe über das ganze Volk

auszubreiten. Die klericalen Pfaffen und ſtarrgläubigen Pfarrer

namentlich laſſen nicht ab dafür die gottloſen Philoſophen und

Naturforſcher der deutſchen Univerſitäten in erſter Linie für ver

antwortlich zu erklären.

* Ich bin keineswegs gewillt eine gewiſſe Mitſchuld einiger

Träger der Wiſſenſchaft unſerer Zeit und unſeres Landes an

dem geſchilderten Zuſtand in Abrede zu ſtellen. Es hat aller

dings auch bei uns nicht an Philoſophen und Naturforſchern gefehlt,

welche in ihren Schlußfolgerungen die Grenzen ihres Wiſſens

überſchoſſen und dem materialiſtiſchen Unglauben Vorſchub ge

leiſtet haben. Ueber der durchaus nothwendigen Freiheit der

Wiſſenſchaft haben. Manche vergeſſen, daß der Beſitz von Frei

heitsrechten als Gegenleiſtung die gewiſſenhafte Uebernahme von

Freiheitspflichten fordert. Die Erforſchung der Wahrheit ſoll

gewiß keine äußeren Grenzen kennen und was als Wahrheit er

kannt iſt, das ſoll auch Wahrheit für Jedermann ſein. Wir

verwerfen daher nicht minder entſchieden, wie der eifrigſte Social

demokrat, die hochmüthige Anſicht derer, welche meinen, die freie

Wahrheitsforſchung ſei nur für den kleineren Kreis der ſogenannten

Gebildeten, für die Volksmaſſe tauge nur der blinde Glaube.

Wir ſind nicht ſo thöricht zu meinen, daß ſolche Scheidung der

Geiſter ſich heut zu Tage noch aufrichten läßt oder jemals wird

wieder aufrichten laſſen.

Aber wir können dieſe Grundüberzeugung nicht trennen vor

dem Bewußtſein der Pflicht, um ſo gewiſſenhafter zu forſchen,

was Wahrheit iſt und uns zu hüten, ein noch nicht ausgemachtes

Wiſſen für ein ſchon feſtgeſtelltes, ein mögliches oder wahrſchein

liches Wiſſen für ein ſchon gewiſſes, erwieſenes auszugeben. Ge
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wiß muß die Wiſſenſchaft Freiheit haben, Hypotheſen zu erſinnen,

die Hypotheſe iſt ein Verſuch zur Erklärung und ohne ſolche

Verſuche kann die Wiſſenſchaft nicht fortſchreiten; aber wer als

Mann der Wiſſenſchaft einen ſolchen Verſuch wagt, darf den Ver

ſuch nicht mit dem errungenen Ergebniß verwechſeln, muß den

Schein vermeiden, als ſei ſchon erwieſen, was ſich vielleicht ein

mal erweiſen laſſen möchte. Und vor allem muß der Mann der

Wiſſenſchaft dieſen Schein vermeiden, wenn er die Ergebniſſe

ſeines Wiſſens populariſirt. Dann vor allem muß er der vollen

Wahrheit die Ehre geben und offen unterſcheiden zwiſchen dem,

was er weiß er und was er nicht weiß.

Das nun iſt auch nach meiner Ueberzeugung eine Schuld,

welche manche Gelehrte unſerer Zeit auf ſich geladen haben und

noch auf ſich laden, daß ſie in ihrem Wiſſenseifer dieſe feine

Grenzlinie nicht ſtrenge inne halten. Wir müſſen zugeben, daß

Philoſophen und Naturforſcher unſerer Zeit in dieſer Hinſicht

ihre Gewiſſenspflicht nicht immer ſtreng genug genommen haben

und nehmen.

Aber ſo allgemein wie die Gegner behaupten, iſt denn doch

dieſer Fehler unter den Männern der Wiſſenſchaft, unter den

Lehrern beſonders unſerer deutſchen Hochſchulen nicht. Die Kory

phäen der Wiſſenſchaft ſind zu allermeiſt zurückhaltender in ihren

Behauptungen, die populären Wortführer des materialiſtiſchen

und atheiſtiſchen Unglaubens ſind mit wenigen Ausnahmen nicht

Führer der Wiſſenſchaft, ſondern verführte Renommiſten des Wiſſens.

Im Großen und Ganzen iſt gewiß nicht der wahre Fort

ſchritt der Wiſſenſchaft verantwortlich zu machen für den Un

glauben der Zeit, ſondern viel eher der Rückſchritt des Religions

glaubens ſelbſt.

Von einem ſolchen Rückſchritt kann man in gar mancher

Hinſicht reden. Die Aufklärungszeit des vorigen Jahrhunderts

hatte an wahrer Religion vor unſerer Zeit Weſentliches voraus;

ſie beſaß Duldſamkeit. Katholiſche und proteſtantiſche Geiſtliche

ſelbſt betheiligten ſich damals wetteifernd an dem gemeinſamen

Werke der aufklärenden Volksbildung und blieben dadurch oft die

naturgemäß beſten Führer des Volkes auf dem Wege der geiſtigen

Befreiung von Unwiſſenheit, Aberglauben und Rohheit. Nun

mag allerdings der Rationalismus dieſer Aufklärungszeit vielfach

zu hoch getrieben ſein, ſo daß in den reinen aber kalten Lüften

der Vernunft das religiöſe Empfinden ſeine volle Rechnung nicht

mehr fand. Das hätte gewiß eine Einſchränkung und Ergänzung

nach dieſer Seite vollauf gerechtfertigt; aber die Pendelſchwin

gungen des Culturfortſchritts ſchlagen lange Zeit immer zu weit

aus nach der einen oder nach der andern Richtung. So folgte

der rationaliſtiſchen Aufklärungszeit in unſerm Jahrhundert eine

Zeit derartiger Ueberſpannung des Glaubens, daß derſelbe ſich

nicht mehr in vollem Einklang hielt mit den Forſchritten des

Wiſſens. Das aber hat noch allemal dem Glauben ſelbſt den

größeſten Schaden gebracht, denn gegen Vernunft und Wiſſen

vermag auf die Dauer doch kein Glaube Stand zu halten. Ein

Glaube, der dies verſucht, verfällt über kurz oder lang ſicher dem

Aberglauben. Der Fortſchritt des Glaubens beſteht eben darin,

daß durch zunehmendes Wiſſen vom Aber des Glaubens immer

mehr und mehr abgeſtreift wird. Aller Religionsglaube glaubt

anfangs etwas zu viel, etwas Falſches und bedarf daher einer

beſtändigen Abſchneidung des falſchen Anwuchſes durch Vernunft

und Wiſſen. Daran ändert auch die Ueberzeugung der Gläubigen,

daß ihr Glaube auf göttlicher Offenbarung beruhe, gar nichts.

Eine göttliche Offenbarung könnte freilich nicht ſelbſt einer Ver

vollkommnung durch menſchlichen Wiſſensfortſchritt bedürfen, aber

der Menſch kann unmöglich dauernd für göttliche Offenbarung

halten, was ſeiner Vernunft und ſeinem Wiſſen entſchieden wider

ſpricht. Er kann Uebervernünftiges, aber nicht Widervernünftiges

glauben. Daher bedarf es einer beſtändig erneuerten Prüfung,

um zu beſtimmen, was nach dem Stande errungenen Wiſſens als

Offenbarungsglaube gelten kann oder nicht. Ein Glaube, der

dieſe fortgeſetzte Reinigung durch Vernunft und Wiſſen von ſich

fern hält, verfällt mit der Zeit dem Aberglauben, denn alles

Glauben, das gegen Vernunft und Wiſſen feſtgehalten wird, iſt

Aberglaube. Es gab eine Zeit, da man mit der Bibel glauben

durfte, daß die Erde ſtill ſtehe, als man aber durch den Fortſchritt

der Wiſſenſchaft das Beſſere wußte, und die katholiſche Kirche doch

die Lehre vom Stillſtand der Erde als bibliſche Wahrheit feſthalten

wollte, da war dieſer ihr Glaube Aberglaube geworden.

Die Zeit geht über ſolchen Aberglauben zur Tagesordnung

über, dem Fortſchritt des Wiſſens kann derſelbe ein Hemmſchuh

ſein, aber die Fortbewegung ſelbſt hebt er nicht auf, vielmehr

ſteigert er nur die Anſtrengung, ſie zu ſichern, und iſt daher für

das Wiſſen kaum ein Schaden zu nennen. Unbedingt ſchlimme

Folgen hat aber dieſer nutzloſe Widerſtand für den Religions

glauben ſelber. Dieſer büßt durch ſein jähes Feſthalten des

erkannt Falſchen an allgemeiner Glaubwürdigkeit Weſentliches

ein; er verliert das allgemeine Vertrauen, auf dem allein er

ruht, und die Menge wird nun glaubenslos.

Um ſich aus dieſem allgemeinen Schiffbruch zu retten macht

dann gewöhnlich der falſche Religionsglaube äußerſte Kraft

anſtrengungen, überſpannt ſeine noch übrig gebliebenen äußeren

Machtmittel, übertreibt insbeſondere zur inneren Unterjochung der

Geiſter die Herrſchmittel des Aberglaubens. Der Ekel an dieſem

Geiſteszwang ſowohl wie an dem Spiel des Aberglaubens ſtürzt

weiter immer mehr Seelen des Volks in das Chaos des dunkelſten

Unglaubens, aus dem die unbefriedigten Geiſter ſich dann gar

bald zu neuen Glaubensverſuchen aufraffen, bei denen ſie in der

Regel wiederum neuem Aberglauben oft der täppiſchſten Art in

die Arme ſinken.

Solchen Gang des Auf- und Abwogens von Glauben, Aber

glauben und Unglauben zeigt uns die Culturgeſchichte der Menſch

heit überall.

Die chineſiſche Weltreligion bot in ihrer nüchternen Ver

ſtändigkeit und irdiſchen Beſchränkung auf die ſichtbare Welt

wenig von dem, was das religiöſe Empfinden der Menſchen ſonſt

verlangt, ſie blieb daher auch nur eine Religion der Gelehrten,

und das Volk ergänzte den Glaubensmangel durch abgöttiſchen

Aberglauben in der Verehrung des Kaiſers als des Repräſen

tanten der göttlichen Himmelsmacht und in dem noch zugäng

licheren Ahnencultus. – Der Buddhismus war urſprünglich ein

dem Ueberſinnlichen abwendiger gottloſer Weltglaube, aber das Volk

vermochte an der allerdings herrliſchen Moral dieſes Unglaubens

kein volles Genüge zu finden, nahm daher der Aberglauben der

brahmaniſchen Seelenwanderungslehre wieder auf und vergötterte

den Buddha ſelbſt. – Als in Rom der alte Heidenglaube zu

ſammenbrach, die Prieſter über ihren eigenen Firlefanz lachten

und die Gebildeten ſich gleichgültig von der Religion der Väter

abwandten oder dem entſchiedenſten Unglauben in die Arme warfen,

da füllte die Lücke im Glaubensleben des Volkes der craſſeſte Aber

glaube der Zeichendeutung, Wahrſagerei und ſchwärmeriſcher Gottes

ſchau. Ebenſo ſtand im vorigen Jahrhundert dem franzöſiſchen Unglau

ben der Encyklopädiſten und Materialiſten der Aberglaube des

Magnetismus und Somnambulismus zur Seite. Und heutzutage

wieder hat der weit verbreitete Unglaube ſein Gegenſtück an dem

Aberglauben der Tiſchrückerei und des Spiritismus, des verzückten

Blutſchwitzens gottbegnadigter Mädchen und des übrigen Heiligen

ſchwindels.

Zu derſelben Ergänzung wird der glaubensloſe Socialis

mus in Theorie und Praxis gedrängt.

Höchſt merkwürdig iſt in dieſer Hinſicht die Entwickelung

der Anſicht Comtes ſelbſt. Nach ſeiner Geſchichtsphiloſophie

ſollte ja das Reich des Glaubens nun für immer vorüber ſein,

das Reich des Wiſſens begonnen haben. Trotzdem hat auch Comte

nicht unterlaſſen können eine Zukunftsreligion zu erdenken, die

Religion der Humanität, in welcher die Genien der Menſchheit

nach Art des chineſiſchen Ahnencultus verehrt werden ſollen.

Comte hat zu dieſem Zukunftscultus einen vollſtändigen Ritus

ausgedacht; der Tempel von Paris mit ſeiner das ganze geiſtige

Leben der Nationen beherrſchenden Prieſterſchaar wird das ge

bietende Centrum dieſer Zukunftsreligion. – Die Prieſterſchaar

dieſer glaubensloſen Zukunftsreligion wird man – denke ich –

noch mehr ſcheuen als den unfehlbaren Papſt in Rom und ſeine

Satelliten, denn ſo ungemeſſen auch des letzteren Wollen ſein

mag, ſein Können iſt Gottlob geſetzlich heſchränkt, ſein wahrſter
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Wahlſpruch das non possumus. Der glaubensloſe Poſitivismus

aber begründet eine durch das Staatsgeſetz geſicherte Beherrſchung

der Geiſter durch ſeine Zukunftsprieſter. Sein Cultus ſchafft eine

neue Abgötterei; der herrſchende Gottesmenſch tritt an die Stelle

des geglaubten Gottes.

Eine in der Richtung ganz ähnliche Wendung zeigt ſich be

reits bei der Glaubensloſigkeit unſerer Socialdemokratie. Auch

hier führt das Wegwerfen aller überſinnlichen Autorität zum

irdiſchen Perſonencultus. „Jeſus von Nazareth iſt todt! Es

lebe Ferdinand Laſſalle“ – ſchließt ein Artikel „Tod und

Auferſtehung“ im Socialdemokraten Nr. 43 vom Jahre 1873.

– Die Klügeren dieſer Richtung erkennen ſelbſt dieſe natürliche

Folge und beklagen ſie. So eiferte z. B. im Volksſtaate Nr. 47

vom Jahre 1874 der Präſident des deutſchen Tabakarbeiter

vereins, Fritſche, gegen den Perſonencultus der Partei. Im

allgemeinen deutſchen Arbeiterverein – meinte er – kenne man

nur einen Heiligen, in der ſocialdemokratiſchen Arbeiterpartei

verehre man viele Heilige. Hier herrſche Polytheismus, dort

Monotheismus. Er begreife dies wohl, obſchon er Atheiſt ſei.

Denn ſo lange es Menſchen gebe, die an Geiſt eine Kopfeslänge

über Andere hervorragten, würden ſie von der Menge angeſtaunt

und verehrt werden. Allerdings ſei das ſchlimm, denn von allen

Heiligen ſeien die lebendigen Heiligen die allerſchlimmſten.

Das iſt gewiß eine klare Erkenntniß des übeln Thatbeſtan

des, nur die eben ſo klare Erkenntniß des urſächlichen Zuſam

menhangs fehlt. Die Culturgeſchichte der Menſchheit offenbart

aber auch dieſen klar genug. Wo der Glaube an Gott fehlt,

füllt der Glaube an Götzen die Lücke aus; wer dem Glauben

an die überſinnliche Welt entſagt, verfällt irgend einer abgöttiſchen

Verherrlichung der Dinge oder Weſen dieſer Erdenwelt.

In dieſem Wechſelverhältniß von Unglauben und Aber

glauben liegen nun offenbar große Gefahren für das geſammte

Culturleben einer Zeit, das auf vielen Seiten von dieſem Streit

entgegengeſetzter Weltanſchauungen tief ergriffen wird. Deshalb

iſt und bleibt es wichtig, daß Niemand der an Geiſt höher Ge

ſtellten ſich gleichgültig verhält gegen das Glaubensleben ſeiner

Zeit. Es iſt eine große Thorheit zu meinen, die Religion habe

ſich überlebt, mit dem Glauben ſei es nun vorbei, das Wiſſen

gelange nun zur Alleinherrſchaft, der jetzige Kampf entſpringe

nur aus den letzten Kraftanſtrengungen des abſterbenden Reli

gionslebens der Vorzeit. Etwas unbeſtreitbar Großes an der

gegenwärtigen religiöſen Erregung unſerer Zeit liegt gerade darin,

daß ſie darthut, in wie hohem Maße und in wie weitem Um

fang die Religion noch eine Bedeutung in der Menſchenbruſt

hat. Das Widerſtreben der Strenggläubigen verſchiedenen Be

kenntniſſes gegen den Strom des zeitweiligen Unglaubens hat

daher gar wohl eine Seite, die ſelbſt dem Achtung abnöthigen

ſollte, der die Art dieſes Widerſtrebens und beſonders die nicht

mehr religiöſe, ſondern nur von Parteiherrſchſucht geleitete Aus

nutzung deſſelben durch verblendete Führer auf's Lebhafteſte be

klagen und verurtheilen muß. Es gilt ſich mit vollem Ernſt

klar zu machen, was man ſolcher falſchen Glaubensmacht gegen

über zu thun hat. Man beſiegt ſie ſicher nicht durch ungläubige

Gleichgültigkeit, auch nicht durch äußerlichen Zwang, ſondern nur

durch wahrhafte und gerechte Befriedigung des zum Weſen des

Menſchen gehörenden Glaubendürfniſſes.

Demnach erſcheint es mir als eine Hauptſache, unabläſſig

den Grundirrthum des Unglaubens zu bekämpfen, den Wahn

nämlich, als ſei es überhaupt möglich nur zu wiſſen und nichts

zu glauben. Es muß der grundſätzlich Ungläubige immer wieder

auf die philoſophiſch erwieſene Wahrheit hingeführt werden, daß

all unſer Wiſſen ſchließlich doch auf irgend einem Glauben be

ruht. Schon das Daſein der Sinnenwelt nimmt auch der

Materialiſt auf Glauben an. Ein unmittelbares Wiſſen von der

Sinnenwelt beſitzt er nicht, unmittelbar gewiß iſt ihm nur die

Vorſtellung von ihr, die er in ſeinem Geiſte hat; er glaubt, daß

dieſer ſeiner Vorſtellung das vorgeſtellte Etwas entſpricht, daß

die vorgeſtellte Welt ſo iſt wie er ſie vorſtellt; er glaubt alſo

an die ſinnliche Außenwelt auf Grund der Ausſage ſeines Geiſtes.

Sein Glaube an die Sinnenwelt iſt zunächſt ein Glaube an den

eigenen Geiſt. Und warum glaubt er, daß die vorgeſtellte Außen

welt ſo ſein wird, wie der Menſchengeiſt ſie vorſtellt oder vor

ſtellen muß? – doch nur, weil es ihm als ein zweckwidriges

Mißverhältniß erſcheinen würde, wenn wir annehmen müſſen, der

Menſchengeiſt, der den Trieb und die Kraft beſitzt, ſich die

Außenwelt vorzuſtellen, werde in Ausübung dieſer Kraft noth

wendig getäuſcht, ſei innerlich gezwungen, ſich die Welt anders

vorzuſtellen, als ſie in Wahrheit iſt. So iſt ſein Sinnenglaube

alſo im letzten Grunde ein geiſtiger Zweckglaube. Die gläubige

Vorausſetzung von der Zweckmäßigkeit der Welt bildet ſomit die

letzte Grundlage auch der materialiſtiſchen Weltanſchauung. Auf

derſelben Grundlage ruht auch der Glaube des Materialiſten

an die Ewigkeit des Stoffs und der Naturgeſetze. Die Sätze:

aus Nichts wird Nichts und – was wahrhaft iſt kann nicht

vergehen – ſind keine Erfahrungsſätze, weil ſich etwas unendlich

Allgemeines nicht erfahren läßt; es ſind vielmehr innerlich noth

wendige Denkgrundſätze unſeres menſchlichen Geiſtes, an deren

objective Gültigkeit wir wiederum nur glauben auf Grund des

allgemeineren Glaubens an eine zweckmäßige Weltordnung.

Nur einen Schritt weiter als der Materialiſt auf demſelben

Boden dieſes allgemeinen Zweckglaubens geht der Idealiſt, geht

der Gottesgläubige, wenn er annimmt, daß dieſe Welt mehr iſt

als das Ergebniß einer zufälligen Stoffbewegung, wenn er glaubt,

daß ein bewußt wirkender Geiſt der wahre Grund der wahr

genommenen Weltordnung iſt. Daß dieſer Glaube als Glaube

keinem Wiſſen zuwider iſt, daß er als ſolcher vor der ſtrengſten

Wiſſenſchaft ſich rechtfertigen läßt, iſt nicht nur von ſtrenggläubigen

Pfaffen, ſondern von freidenkenden Philoſophen, denen die geiſtige

und religiöſe Aufklärung ſeit Jahrtauſenden Vieles zu verdanken

hat, ſo oft und ſo unzweifelheit nachgewieſen, daß nur Unwiſſen

heit und parteiſüchtige Verblendung darüber wegſehen kann. Wer

unbefangen die Wahrheit ſehen will, für den liegt dieſe Wahr

heit offen zu Tage. Kurz – der idealiſtiſche Gottesglaube iſt

ſicherlich kein Wiſſen und wird es auch niemals werden, aber

ebenſo gewiß iſt auch die materialiſtiſche Gottloſigkeit kein

Wiſſen, ſondern nichts Anderes als ein materialiſtiſcher Glaube,

der ebenſowenig jemals ein Wiſſen werden kann. Es handelt ſich

alſo immer nur um einen Glaubensunterſchied auf der Grund

lage einer für Alle gemeinſamen Zweckbetrachtung der Welt.

Wer nun zu dieſer Einſicht gelangt, daß all unſer Wiſſen

nothwendig auf ſolchem Glaubensgrunde ruht, der begreift, daß

der religiöſe Glaube leicht eine verſchiedene Geſtalt annimmt,

daß die Klarheit des Wiſſens in den Regionen des Glaubens

naturgemäß aufhören muß, und daß Symbole für das Gefühl

an die Stelle ſcharf gedachter Begriffe treten werden. Wer dieſe

Einſicht gewonnen hat, der wird duldſam gegen Andersgläubige

und verſucht nicht mehr den natürlichen Mangel an Gründen auf

dieſem Gebiete durch leidenſchaftlichen Eifer zu erſetzen. Auf

dieſem Standpunkte kann der Idealiſt auch dem materialiſtiſchen

Weltglauben gerecht werden, wenn derſelbe ſich beſcheiden will,

ſich nicht für ein allein berechtigtes Wiſſen zu halten. Aber an

dieſe Bedingung zur Anbahnung einer gerechteren Würdigung

der auch in ihm verborgenen Wahrheit erinnert zu werden, be

darf der materialiſtiſche Unglaube unſerer Tage nur allzu ſehr.

Im vorigen Jahrhundert konnten die wenigen wirklichen Atheiſten,

die es gab, in Wahrheit als ihren Vorzug vor den Gläubigen

geltend machen, daß ſie friedfertig und duldſam gegen anders

Denkende ſeien. Gegenwärtig aber herrſcht auch in den Seelen

der Ungläubigen ein Fanatismus, der an Rohheit und Unduld

ſamkeit den Fanatismus des Glaubens faſt noch übertrifft. Das

aber vergiftet in großen Kreiſen unſeres Volkes jetzt die menſch

liche Geſinnung, die uns zuſammenhalten ſoll, damit wir unbe

kümmert um die Unterſchiede des Glaubens in menſchenwürdiger

Gemeinſchaft die großen Aufgaben zu erfüllen trachten, welche

unſere Zeit uns ſtellt. Und wir Deutſche wahrlich wären zu ſolcher

echten Toleranz vor Allen berufen!
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<Citeratur und Kunſt.

Zu Hermann Immanuel Fichtes achtzigſtem Geburtstag

am 18. Juli 1876.

Man ſagt, daß Rauch und Cornelius, Schinkel und Klenze

durch ihre monumentalen Werke ſich ſelbſt das beſte Denkmal in

Berlin und München geſetzt; ſo hat auch Fichte den ſchönſten

Glückwunſch zum achtzigſten Geburtstag ſich ſelbſt verfaßt, indem

er in dem eben erſchienenen Sendſchreiben an Zeller in Bezug

auf deſſen Geſchichte der deutſchen Philoſophie die eigene Stellung

innerhalb derſelben auf ſo edle und ehrenvolle Weiſe bezeichnen,

ſo hoch betagt noch ſo friſch und kräftig ſich über Gang und

Ziel der geiſtigen Bewegung unſeres Jahrhunderts ausſprechen

konnte. Und er blickt auf ein erfahrungs- und thatenreiches Leben

zurück! Geboren in Jena zu der Glanzzeit der Univerſität, als

ſein Vater und Schiller derſelben angehörten, verlebte er die

Frühjugend im elterlichen Hauſe zu Berlin, und in der Knaben

ſeele konnten ſich die Eindrücke einprägen, wie ſein Vater die

Reden an die deutſche Nation hielt, wie die Univerſität zu Auf

richtung des deutſchen Geiſtes, zur Erhebung und Befreiung des

Vaterlandes auf dem Wege einer innerlichen Widergeburt ge

gründet ward; er konnte dem ſterbenden Vater mit der Kunde

von Blüchers Rheinübergang die letzte Freude machen. So athmete

er in einer idealen Atmoſphäre; ſtrenges Pflichtgefühl, Opfer

muth und Vertrauen auf die ſittliche Weltordnung, wie ſie im

elterlichen Hauſe herrſchten, wieſen ihn auf das Ethiſche hin,

und wenn er ſpäter die philoſophiſche Lehre von Recht, Staat und

Sitte auf dem Katheder vortrug oder in einem umfaſſenden Buch

darlegte, ſo war das Auszeichnende ein Hauch von Lebenswärme,

ein Ausdruck der eigenen Erfahrung und Geſinnung im Reiche

der Freiheit und der Liebe.

In ſeiner Bildungszeit begegneten ſich die Kühnheit der

ſpeculativen Conſtruction in den Syſtemen von Schelling und

Hegel mit dem erwachenden geſchichtlichen Sinn, den Wolf und

Savigny in Berlin vertraten, und ſo war Fichtes Thätigkeit zu

nächſt eine hiſtoriſche auf dem philoſophiſchen Gebiet; er verfaßte

ſeine Beiträge zur Charakteriſtik der neueren Philoſophie, er

ſchrieb das Leben ſeines Vaters, ein vortreffliches Buch, auf das

hinblickend Varnhagen glaubte, daß der Beruf des jungen Freundes

in der Geſchichtsdarſtellung liege; er behielt es als Behandlungs

weiſe philoſophiſcher Gegenſtände bei, daß er gern eine Geſchichte

der Sache, die Kritik der ſeitherigen Standpunkte der Auffaſſung

vorausſandte und an dieſe die eigenen Erörterungen knüpfte; er

erſtrebte ſtets ein ſtrenges Innehalten der hiſtoriſchen Continuität.

Fichte hatte Philologie ſtudirt, eine Lehrſtelle in Saarbrücken,

eine Gymnaſialprofeſſur in Düſſeldorf bekleidet, als ihm ſeine

Schriften den Ruf auf den philoſophiſchen Lehrſtuhl in Bonn

(1836) und dann in Tübingen (1842) verſchafften. In einem

dreibändigen Werke (Erkenntnißlehre, Ontologie, Theologie) voll

zog er den Aufbau ſeines Syſtems; in der Anthropologie, die

in dritter, in der Pſychologie, die in zweiter Auflage erſchien,

ergänzte er dasſelbe durch eine Betrachtung des Menſchen auf

der Grundlage der Naturforſchung wie der Selbſtbeobachtung.

Die Unſterblichkeitsfrage hat ihn wiederholt zu Arbeiten angeregt;

der „Idee der Perſönlichkeit und individuellen Fortdauer“ (1835)

ſchloß 1867 die „Seelenfortdauer und die Weltſtellung des

Menſchen“ ſich an. Seit 1837 iſt er Herausgeber einer Zeit

ſchrift für Philoſophie mit Weiße, dann mit Ulrici und Wirth,

und hier begleitete er mit ſeiner Kritik die wichtigſten Erſchei

nungen der Literatur. -

Im dritten Sendſchreiben an Zeller ſagt Fichte: „Ein

jeder Forſcher darf am Schluſſe einer langen Laufbahn dem

Wunſche Raum geben, der Mit- und Nachwelt ein klares authen

tiſches Bild ſeines eigentlichen Strebens und Leiſtens zu hinter

laſſen, gegenüber den mancherlei theils unvollſtändigen, theils

irreführenden Urtheilen, welche die verſchiedenen Parteien über

ihn gefällt. Er hat wenigſtens Anſpruch darauf, bei dem End

urtheil über ihn ſelber gehört zu werden, ohne daß dies als An

maßung ausgedeutet werden könnte. Denn es läßt ſich erwarten,

daß bei einiger Beſonnenheit er ſelbſt über das eigentliche Ziel

ſeines Strebens klarer geweſen ſei als die neben ihm Stehenden

und mit fremdem Blick ihn Beobachtenden. Indeß kann ſchlechthin

keiner dabei ſich dem Bekenntniß entziehen, daß ein bedeutender

Rückſtand bleibe zwiſchen dem, was er eigentlich wollte und dem,

was er wirklich vollbrachte. Das Bewußtſein dieſer Differenz,

die größer oder kleiner ſein kann, die aber niemals unſerem Ge

fühle ſich unbezeugt läßt, iſt eben der nothwendige Ausdruck

der Bedingtheit und der Schranke, in welche jede eigenthümliche

Begabung, gerade darum, weil ſie dies iſt, ſich eingeſchloſſen fühlt.

Sie bedarf deshalb der Ergänzung durch Andere; dies ſtimmt

zugleich für Selbſtbeſcheidung und Demuth. Und doch iſt eben

dies Gefühl der Eigenthümlichkeit zugleich das Einzige, was

unſerem Streben Werth und Befriedigung verleiht, deſſen klare

Erkenntniß den zugewieſenen Beruf uns ergreifen und energiſch

behaupten läßt. Beides daher, Eigenthümlichkeit und Ergänzung,

gehört unzertrennlich zuſammen; und wer dies tief erkannt, wird

ohne Selbſtüberhebung kaum irre gehen in der Stellung, die er

ſich anzuweiſen hat.“

„Es liegt etwas tief Charakteriſtiſches, ja Entſcheidendes in

dem, was zuerſt den Einzelnen zur philoſophiſchen Forſchung

treibt, ſie ihm ſogar als Bedürfniß aufnöthigt. Was für mich

das Treibende und Nöthigende war, iſt auf's Einfachſte ausge

drückt als Forderung wie als erreichtes Ziel, die Harmonie

geiſtigen Lebens und Wirkens, die völlige Eintracht zwiſchen Ge

müth und Erkenntniß wie zwiſchen dem Geſollten und Gewollten.

Gar ſehr hatte ich Gelegenheit, das unſelige Loos Derjenigen

kennen zu lernen, die nach einem berühmten Worte F. H. Jacobis

in ſtetem Schwanken zwiſchen zwei Waſſern ſchwimmen, dem des

Glaubens und dem des Verſtandes, und welche gleich ihm dieſen

Zwieſpalt durch ihr Leben zu tragen verurtheilt ſind. Mir ſelbſt

ſtand es feſt, wenn auch zunächſt nur als Forderung, daß er

ausgeglichen werden müſſe, ſomit es auch könne.“

Der Zwieſpalt iſt zu einer Kluft geworden; wir haben heute

vorwiegend ein Wiſſen, das ſich auf die Naturforſchung, auf den

Naturmechanismus ſtützt, und unter ſeinen Jüngern viele zählt,

die Alles leugnen und verwerfen, was ſich nicht materialiſtiſch

erklären läßt; Gott, Unſterblichkeit, Freiheit, dieſe Ideen, an

welchen die Aufklärung des vorigen Jahrhunderts feſthielt, ſie

werden vom jetzigen vielfach in's Fabelbuch geſchrieben, und die

Sache iſt nur darum unter uns noch nicht ſo furchtbar geworden

wie in Frankreich zu den Tagen der Commune, weil die Menſchen

vielfach beſſer ſind als ihr Syſtem, und ſie neben dem theore

tiſchen Materialismus einem praktiſchen Idealismus huldigen,

während die ſtrenge Folgerung auch Pflicht und Verantwortlich

keit leugnet, ſobald Alles rein mechaniſch durch Druck, Stoß

und Stoffwechſel ſelbſtloſer Atome ſich vollzieht. Auf der andern

Seite aber ſteht der Dogmatismus der Ultramontanen wie der

proteſtantiſchen Orthodoxie, die in der Geiſtlichkeit die Herrſchaft

führen und ſo lange vom Staat begünſtigt wurden; ſie wollen,

daß die Forſchung ſich nach dem Syllabus richte, ſie ſetzen die

Unfehlbarkeit eines fleiſchernen oder papierenen Papſtes dem freien

Denken entgegen, ſie fordern das Opfer des Verſtandes im

Glauben an das den Naturgeſetzen wie der Vernunft Wider

ſprechende, ſie predigen die Gebildeten aus der Kirche hinaus,

und drohen mit dem Fanatismus der rohen gegängelten Maſſe

unſerer Cultur den Untergang. Ob uns die Inquiſition ver

brennen oder die atheiſtiſche Revolution füſiliren wird, das macht

ſo viel nicht aus. Vielleicht gibt es aber doch ein Drittes, die

Rettung der Gegenwart und der Aufbau einer ſchöneren Zukunft

durch den Einklang von Kopf und Herz, durch eine Erkenntniß,

die den Forderungen des Gemüthes und des Verſtandes zugleich

gerecht wird, die den Mechanismus der Natur anerkennt und ihn

nicht durch Wunder unterbrechen läßt, aber ihn zur Grundlage

und zur Bedingung eines Reiches der Freiheit und Sittlichkeit

macht, indem ſie im Syſtem der Kräfte neben den ſelbſtloſen,

den Atomen, auch ſelbſtſeiende, die Seelen, erkennt, die als reale

Principien der Organiſation das Leben verwirklichen und die

Träger einer Idealwelt ſind. Wir halten uns an das That
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ſächliche, aber da zunächſt ja Alles uns unmittelbar nur in

unſerem Bewußtſein gewiß iſt, und wir aus unſeren Empfindungen

und Vorſtellungen auf eine Welt außer uns und auf eine Weſen

heit in uns ſchließen, ſo ſind uns die Thatſachen des Bewußt

ſeins, der Freiheit, der Liebe, der Gottesidee ebenſo bedeutend

als die des Sonnenſyſtems, des Dampfes und elektriſchen Stromes.

Wir wollen die ganze Wirklichkeit, und wollen ein Princip des

Seins, das den Thatſachen der Natur und der Geſchichte gleich

gewachſen iſt, aus dem der Mechanismus der Außenwelt wie das

Empfinden, das logiſche Denken und die ſittliche Selbſtbeſtimmung

in der Innenwelt auch wirklich erklärt werden kann. Und in

dieſem Sinne behauptet Fichte, „daß der menſchliche Geiſt auch

in ſelbſtbewußter Erkenntniß muß beſitzen können, woran zu glauben,

d. h. dem zu vertrauen, er durch ein unwiderſtehliches Begehren

hingedrängt wird.“ Er ſetzt hinzu: „Gerade dies und nur dies

iſt das Ziel meiner wiſſenſchaftlichen Beſtrebungen. Und da ein

mal von „Ganzen““ und von „Halben““ im Kreiſe der Wiſſen

ſchaft die Rede war, ſo kann ich nur den Ganzen, Entſchiedenen

zugeſprochen werden; aber nicht blos den Halben, Unentſchiedenen

gegenüber, ſondern weit mehr noch im Kampfe gegen diejenigen

angeblich Ganzen, welche in trauriger Selbſtverſtümmelung der

Halbheit, der Negation ſich in die Arme warfen und mit Ver

zicht auf den beſten Geiſtesgehalt des Menſchen, welchen allein

zu erforſchen der Mühe lohnt, als ganze und kühne Denker

ſich begrüßen laſſen.“ Mit anderen Worten: Fichte hält an der

Ueberzeugung von der Perſönlichkeit des Menſchen und Gottes

feſt, er ſieht weder im Menſchen ein bloßes Spiel ſelbſtloſer Atome,

noch in Gott den bloßen Namen für das Univerſum, ſondern

betont in beiden den realen Kern der Einheit und Weſenheit,

die allerdings nicht außer dem Leibe, nicht außer der Welt ſteht,

ſondern in und durch beide ſich offenbart, ſich lebendig erweiſt

und ſich ſelber weiß und ſelber beſtimmt. Wenn aber Fichte

ſeine „theiſtiſche Weltanſicht“ an die Religion, an das Chriſten

thum anknüpft, ſo iſt er fern von aller dogmatiſchen Befangen

heit, ſo hält er ſich nicht an die Lehrſätze der Theologen, ſondern

an die innere Erfahrung des religiöſen Gemüthes, an das Ab

hängigkeitsgefühl vom Unendlichen, an den Zug der Liebe, an

das Vertrauen auf eine ſittliche Weltordnung. Dogmen, die den

Naturgeſetzen oder der Vernunft widerſprechen, haben ihm keine

bindende Kraft der Wahrheit. Hier reicht er der reformatoriſchen

Bewegung innerhalb des Proteſtantismus die Hand, hier ſchließt

er ſeinem Lehrer Schleiermacher, ſeinem Vater ſich an, und be

kennt Kants und Leſſings Chriſtenthum der Vernunft. Anderer

ſeits erbaut ſich ſeine Anthropologie auf naturwiſſenſchaftlicher

Grundlage, und ſteht in keinem Widerſpruche zu dem, was

Johannes Müller, Juſtus Liebig, Helmholtz und Duboys-Rey

mand in Bezug auf Stoff, Form und Bewegung des natürlichen

Lebens erforſcht und feſtgeſtellt haben; aber ſie betont auch die

Geſetze des Denkens und Wollens, welche im Weſen des Geiſtes

liegen, und welche ſowohl die Erfahrung der Welt wie das ſitt

liche Handeln bedingen, und darum ſelber etwas Aprioriſches,

Ewiges ſind, wie das namentlich Kants Vernunftkritik dargethan.

Ich lade die Leſer ein, das Nähere hierüber in der eigenen

Selbſtſchilderung Fichtes zu betrachten und kann Jedem, der ſich

nicht bereits in eine fertige Dogmatik des Glaubens oder Un

glaubens eingeſponnen hat, jedenfalls viele und erquickliche An

regung davon verheißen. Er hat übrigens ein Sendſchreiben

mit „rückſchauenden Rettungen“ vorangeſchickt, und da für Herbart,

für Fries, für Baader und Krauſe das Wort erhoben, indem er

ſie höher ſtellt und ihnen neben Schelling und Hegel eine

größere Bedeutung zuſpricht, ſie für die Fortbildung der Philo

ſophie für wichtiger hält als Zeller in ſeiner Geſchichte der

deutſchen Philoſophie ihnen eingeräumt. In der That haben ja

auch nicht blos treu anhangende Schüler derſelben bis auf die

Gegenwart fortgewirkt, ſondern eine eigenthümliche Fortbildung

iſt ebenſo von Herbart und ſeinem Realismus aus durch Lotze,

Steinthal, Lazarus nicht blos verſucht, ſondern auch vollzogen

worden, wie von Seiten des Idealismus Fichte ſelbſt mit Weiße,

Ulrici, Wirth, Sengler und Anderen ſelbſtſtändig vorangegangen

ſind. Man liebt es neuerdings, ſich zu Kant zurückzuwenden,

die Einſeitigkeiten zu meiden, denen ſeine Nachfolger in ver

ſchiedenen Richtungen verfallen ſind, den Wahrheitsgehalt zu.

ſichern, der durch ſie zu Tage gefördert worden iſt. Fichte hat

das von Anfang an gethan. Und wenn der jugendliche Schelling

und dann Hegel den Spinozismus wieder aufnahmen und weiter

bildeten, ſo hat er gleich Herbart ſich auf die Seite von Leibniz

geſtellt. Wie Leibniz ſieht er im All ein Syſtem von Kräften,

die in durchgehender Wechſelbeziehung auf einander geordnet ſind,

ſo daß auch die einzelnen Naturgeſetze in einander greifen und

ein zuſammenhängendes Ganzes darſtellen. Daß dies ein Werk

des Zufalls oder der blinden Nothwendigkeit ſei, dünkt ihm

ſehr unglaublich; daß es auf ein intelligentes Urprincip hin

deute, viel einleuchtender. Aber der Ausdruck, daß der Pantheis

mus ſich ausgelebt habe, ſcheint mir nicht glücklich. „Was könnte

nach Hegels in dieſer Richtung abſchließenden Leiſtungen noch Höheres

verſucht werden?“ Auf dieſe ſeine Frage werden die Hegelianer

antworten: „Alſo laſſe man ihm die Palme, die ihm gebührt, und

arbeite innerhalb der von ihm gezogenen Grundlinien weiter!“

Fichte ſelbſt erkennt im Pantheismus ein großes Princip, eine

hohe Berechtigung gegenüber einem Gott und Welt trennenden

Deismus, einem Geiſt und Natur ſcheidenden Dualismus; aber

iſt nicht das der große Mangel auch bei Leibniz, daß er Gott

und die beſonderen Lebenskräfte, die Monaden, aus einander hält,

neben einander ſtellt, ſtatt Gott ſich in ihnen entfalten zu laſſen?

Leibniz hebt alle Wechſelwirkung auf, die Monaden ſpielen ſich

ab wie aufgezogene gleichgeſtellte Uhren; das iſt die Folge davon,

weil er ſie nicht in der Urmonade erſtehen oder beſtehen läßt.

Die alldurchwaltende, alldurchdringende Einheit, das Göttliche als

die Subſtanz aller Dinge, die Wahrheit Spinozas und des

Pantheismus überhaupt können und wollen wir nicht wieder

aufgeben; es gilt aber das Unendliche als ſich ſelbſt erfaſſende

Einheit, damit in und über Allem, es gilt die Subſtanz zugleich

als Subject, als Naturkraft wie als ſelbſtbewußten Willen zu

faſſen, und ſtreng genommen iſt ja Wille die bei ſich ſelbſtſeiende,

ſich ſelbſt beſtimmende, damit bewußte Kraft. Im Weſentlichen

iſt das auch Fichtes Anſicht. Denn nur ſo, wenn das Göttliche

uns einwohnt und wir in ihm weben und ſind, erklärt ſich die

Begeiſterung zu geſchichtlichen Thaten, die dichteriſche Eingebung

wie die im Gewiſſen ſich offenbarende ſittliche Weltordnung, –

Thatſachen des Lebens, der Kunſt, der Religion, auf welche

Fichte großen Nachdruck legt. Denn in alledem iſt keine mecha

niſche Mittheilung von außen, ſondern ein Aufleuchten im

innerſten eigenen Weſen, aus dem gemeinſamen Lebensgrunde, in

welchem wir mit allen Dingen wurzeln, aus welchem wir uns

erheben und als Selbſt erfaſſen, aber in welchem wir ein

geſchloſſen bleiben, eingegliedert mit allen Weſen. So wirkt in

allem Großen Göttliches und Menſchliches zuſammen, und weil

ſein Gott nicht außer der Welt ſteht, darum kann Fichte von

einer das Göttliche erfaſſenden Empirie reden, die in den Natur

geſetzen und namentlich in der aufſteigenden Entwicklungsreihe

alles Lebendigen göttliche Gedanken und Beſchlüſſe, in den or

ganiſchen Formen die ſchöpferiſche Urphantaſie erkennt, die auch

im Künſtler mächtig wird, wenn er organiſche Werke hervorbringt.

Aber Fichte bleibt im Unterſchiede von dem ſpäteren Schelling

und von Baader auf dem menſchlichen Standpunkte; er zieht

Schlüſſe von den Thatſachen der Natur und Geſchichte auf den

Urgrund aller Dinge, aber er unternimmt es nicht, jene inner

göttlichen Lebensproceſſe zu ſchildern, von denen jene beiden

Denker Ueberſchwängliches zu ſagen wiſſen, was ſie von der

beſonnenen Forſchung ſcheidet, der unſere Zeit mit Recht huldigt.

Zeller ſagt ganz vortrefflich gegen Ende ſeines Buches:

„Die Zukunft der deutſchen Philoſophie in erſter Stelle wird

davon abhängen, in welchem Grade es ihr gelingt, ſich das Auge

für die thatſächliche Beſchaffenheit und den tieferliegenden Zu

ſammenhang der Dinge, für die ſubjectiven und die objectiven

Elemente der Vorſtellungen, für die natürlichen Urſachen und

die idealen Gründe der Erſcheinungen gleich offen zu erhalten.“

Den Idealismus durch einen geſunden Realismus zu ergänzen,

das Reale als Grundlage und Bedingung des Idealen zu

würdigen, den Mechanismus der Natur wie die Freiheit des
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Geiſtes und ihre Bethätigung in Geſchichte, Kunſt, Religion ver

ſtehen zu lernen – das iſt und bleibt unſere Aufgabe. Fichte

darf ſagen, daß er redlich an ihrer Löſung gearbeitet, daß er

Ergebniſſe gefunden hat, die Verſtand und Herz zugleich be

friedigen können. Er war berechtigt dagegen zu proteſtiren, daß

er ſammt ſeinen Mitſtrebenden in die Ecke zu den Althegelianern

der rechten Seite geſtellt werde, von wo keine Ausſicht in die

Zukunft offen ſteht. Indem ich ihm zu ſeinem achtzigſten Geburts

tage dieſen öffentlichen Glückwunſch darbringe, thue ich es in

der Hoffnung, daß er ſteigender Anerkennung an ſeinem Lebens

abende ſich erfreuen möge. Wie es ihm vergönnt war, ein Ziel

auch ſeines Strebens in der Gründung des deutſchen Reiches

verwirklicht zu ſehen, ſo möge ihm beſchieden ſein noch zu ge

wahren, wie das Volk auf der Bahn der Freiheit voranſchreitet

im Lichte der Ideale, die er wiſſenſchaftlich für das politiſche

wie für das religiöſe Leben in ſeinen Schriften aufgeſtellt hat.

M. Carriere.

Uleber Bret Harte.

Gabriel Conroy*)

Der erzählende Dichter läßt ſich mit einem Reiſeunternehmer

vergleichen, deſſen Reiſegeſellſchaft das geſammte Publicum bildet.

Der Titel ſeines Buchs iſt der kurzgefaßte Proſpectus; wir müſſen

uns ihm willenlos anvertrauen, müſſen ihm folgen, wohin er uns

führt. Zum Glück bleibt uns aber das Recht unbenommen, die

Reiſe zu unterbrechen, wenn ſie uns langweilig oder beſchwerlich

erſcheint – das Recht, das Buch bei Seite zu werfen.

Unſere beliebteſten Führer ſorgen daher dafür, daß wir nicht

überanſtrengt werden, und machen es uns ſo behaglich wie mög

lich. Laſſen ſie uns auch den aufregendſten Schauſpielen beiwohnen,

ſo treffen ſie doch zum mindeſten alle Veranſtaltungen, daß unſere

Bequemlichkeit darunter nicht zu leiden hat, daß wir den Comfort,

an den ſich unſer verhätſcheltes Geſchlecht gewöhnt hat, nirgends

vermiſſen. Mühelos gelangen wir mit ihnen an die entlegenſten

Punkte, ohne auch nur daran erinnert zu werden, welche Strecke

Weges wir zurückgelegt haben. Ohne Anſtrengung bewältigen

wir die ernſthafteſten Schwierigkeiten und ahnungslos ſchlüpfen

wir über tödtliche Geſahren dahin. Ueber den gähnenden Ab

grund ſchlagen ſie ſichere Brücken und führen zu den unnahbarſten

Höhen wohlgepflegte Straßen hinauf, die wir zu Pferde oder zu

Wagen oder im Tragſeſſel paſſiren können.

Sie laſſen es ſich außerdem angelegen ſein, uns über Alles,

was ſie vor unſerem Geiſte geſchehen laſſen, genau zu orientiren.

Sie legen die Motive klar, aus denen die Ereigniſſe hervorgehen.

Sie bereiten die Folgen vor, die ſich daraus ergeben. Das Maß

von Spannung, das ſie uns bewilligen, genügt beſcheidenen An

forderungen; aber die Spannung darf nie eine übermäßige ſein,

nicht geſundheitswidrig wirken, nicht die Behaglichkeit des Tages

und nicht die Ruhe der Nacht ſtören. Ja, es gilt ſogar als

halbwegs unliterariſch und als eines vornehmen Dichters nicht

einmal würdig, den Leſer zu behandeln wie eine Art Renner,

ihn unter den Schenkeln gewaltſam feſtzuhalten, ihm die Sporen

unbeharmherzig in die Weichen zu drücken und beſtändig in ihm

den Trieb: das Ziel zu erreichen, wenn auch keuchend, ſchnaufend

und ſchwitzend – dieſes ungeduldige athemloſe Haſten nach dem

„Schluß“ zu erwecken und rege zu erhalten.

So ungefähr iſt das auch meine Auffaſſung. Sie hat ſich,

wie ich glaube, aus der Wahrnehmung herausgebildet: daß bei

uns wirkich nur ſolche Schriftſteller, die in den hinteren Reihen

ſtehen, vor Allem darauf bedacht ſind, den Leſer zu „ſpannen“.

Die Spannung im deutſchen Romane hat dadurch einen etwas

verdächtigen Beigeſchmack bekommen, der an die Bedürfniſſe der

*) S. Nr. 27 der „Gegenwart“.

Unterhaltungsblätter verwerflichſten Schlages und der niedrigſten

Leihbibliotheken gemahnt. Wir haben uns daran gewöhnt, nicht

das Ueberraſchende und Aufregende der Erfindung, ſondern nur

noch das Einfache und Natürliche für künſtleriſch werthvoll zu halten.

Es berührt uns daher ganz eigenthümlich, wenn wir in dem

Roman „Gabriel Conroy“ von Bret Harte ein Werk kennen lernen,

in welchem die hervorragenden Eigenſchaften eines Dichters aus

vornehmſtem Geſchlechte mit jenen eigenthümlichen Neigungen unſerer

literariſchen Plebejer vermengt ſind: die Gabe der ſcharfen Be

obachtung, der präciſen Zeichnung, des ſtimmungsvollen Colorits

mit der, ich möchte beinahe ſagen, frivolen Luſt, den Leſer nirgends

wohlig raſten zu laſſen, ihm ein geheimnißvolles Wort in's Ohr

zu tuſcheln, das ſeine Neugier reizt und deſſen Sinn ihm einſt

weilen verborgen bleibt; das ihn auch dann zum Aufbruch aufrüt

telt und vorwärtstreibt, wenn er ermattet der Ruhe pflegen möchte.

Ah, Bret Harte gehört nicht zu den bequemen Reiſeführern,

von denen ich eben ſprach! Ihm zu folgen iſt kein Kinderſpiel.

Er ſchiert ſich nicht um das körperliche und geiſtige Wohlbehagen

der Geſellſchaft, die ſich ihm anvertraut, fragt auch nichts danach,

ob der Eine oder der Andere zurückbleibt; er ſtürmt voran, folge,

wer mag und wer's kann! Da gibt's keine wohlgeebneten Wege

und keine comfortabeln Transportmittel. Da heißt es: keine An

ſtrengung ſcheuen, ſelbſt klettern, ſich ducken, kriechen, ſchwimmen,

rudern – mit eigener Kraft. Da heißt es: aufpaſſen, um die

Spur nicht zu verlieren, das Auge offen halten für jeden Fuß

ſtapfen, der ſich zeigt, das Ohr für jeden unbeſtimmten Laut, der

von fern her dringt; denn ſonſt werden wir bald in der Irre

ſchweifen, werden bald nicht mehr wiſſen, wo ein und wo aus,

werden nur die Beſchwerlichkeit, aber nicht die Freude, nur die

Strapazen, aber nicht den Genuß der wunderlichen Fahrt haben.

Bret Harte iſt kein bequemer Dichter. Er hat eine ganz

eigenthümliche, launiſche, abgebrochene und ungeordnete Art, die

Dinge, die er zu ſagen hat, zu erzählen – etwas Unruhiges,

Stockendes, Abſchweifendes, das aber viel zu kunſtvoll und viel

zu ſyſtematiſch durchgearbeitet iſt, als daß es nicht beabſichtigt

ſein ſollte. Er gönnt dem Leſer nicht den frohen Genuß an

der fertigen, dichteriſchen Arbeit; er wirft ſie ihm ſkizzenhaft

unfertig vor, er betheiligt ihn an derſelben.

Zum Glück kann man nie vergeſſen, daß er ein bedeutender

Dichter iſt; denn der dichteriſche Funke ſprüht aus jeder Zeile,

die er ſchreibt, hervor. Aber würden wir nicht durch die Macht

eines ungewöhnlichen Talentes gefeſſelt, wir würden uns bald

mit Geringſchätzung von ihm abwenden. Muthet er uns doch,

neben den anregendſten geiſtigen Aufgaben, auch eine Art von

kopfbrecheriſcher Beſchäftigung zu, die dem gebildeten Geſchmack

zuwider iſt – Vergnüglichkeiten, die wir füglich den Köchinnen

in der Stadt und den Sonntagsheiligern auf dem Lande über

laſſen: Rebus, Logogryphe und Räthſel zu entziffern.

Einige Dutzend Male überkommt. Einen die Luſt, den Dichter

in der derben, mit „Teufel“, „Donner“, „Blitz“ und ſonſtigen

Kraftworten reich verſetzten Sprache ſeiner Californier anzufahren:

„Zum Teufel, Herr! Was fällt Ihnen ein? Sind wir dazu

da, uns von Ihnen an der Naſe herumführen zu laſſen? Was

wollen Sie? Heraus mit der Sprache! Es iſt eine verwünſchte

Geſchmackloſigkeit und hundsföttiſche Unſitte, in der Geſellſchaft

von donnermäßig gebildeten Menſchen auf Dinge anzuſpielen,

die offenbar intereſſant ſind, von denen aber dieſe ehrenwerthe

Geſellſchaft bisher nichts weiß. Wenn Sie das Thema einmal

berühren, ſo ſpielen Sie es auch bis zu Ende und machen Sie

keine unbefriedigenden Ausweichungen! Deuten Sie nicht blos

an, ſondern ſprechen Sie ſich aus! Es iſt wohlfeil die Neugier

zu reizen – verwünſcht wohlfeil und verteufelt ungebildet!

Was wollen Sie mit dieſer Andeutung geſagt haben? Bitte,

erklären Sie ſich! Nun ſchweigen Sie wieder, laſſen die Sache
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in suspenso und kommen auf einen andern Gegenſtand zu

ſprechen. Man könnte wüthend werden, wüthend – verſtehen

Sie mich? – wenn Sie nicht bei alledem ein Mordskerl wären,

der ſo niederträchtig gut zu erzählen weiß! Wenn man nicht

fühlte, daß Sie bei allen Unarten doch ein ganzer Menſch ſind,

der mit Seneca von ſich ſagen kann, daß Alles, was menſchlich

iſt, ihm nahe geht, der ein reiches Herz und tiefes Empfinden

beſitzt, ein empfängliches Gemüth für das Zarteſte und Ge

waltigſte, für alles Freudige und Leidige: Liebe und Bewunderung

für das Edle im Menſchen, wahre, verſtändnißvolle Freude

an der Schönheit der Natur, ein geſundes ſatiriſches Lächeln

für das Alberne, Verachtung gegen das Gemeine und Haß gegen

das Böſe.“

Und ſo habe ich mit Grobheiten angefangen und mit dem

Zoll meiner aufrichtigſten Bewunderung geſchloſſen. So habe

ich, ohne beſonders nachzudenken, genau die Empfindungen aus

geſprochen, die mich während der Lectüre in wohlthuender Ab

wechslung beherrſcht haben.

Die Mängel in der Bret Harte'ſchen Dichtung, die dieſen

Unwillen in mir hervorgerufen haben, laſſen ſich leicht erklären.

Auch zeitlich geſprochen iſt Bret Harte einer der erſten Roman

dichter ſeines Vaterlandes. Den californiſchen Roman, der durch

dies eine Werk ſchon eine Specialität geworden iſt, hat er geradezu

geſchaffen. Er hat – ich habe darauf ſchon früher hingewieſen

– kein leuchtendes Vorbild gehabt, nnd das iſt ein Glück für

ihn, aber auch kein warnendes, und das iſt ein Unglück. Wäre

vor ihm ein Leibrock gewandelt oder ein Galen, oder eine Gräfin

Ida Hahn-Hahn – dieſe willkürliche Zuſammenſtellung ſoll keine

literariſche Coordination bedeuten – hätte er ſich, um noch ein

bischen tiefer zu ſteigen, auch nur oberflächlich mit der gang

barſten Waare unſerer Colportageliteratur vertraut gemacht

und aus ihr den geſunden Abſcheu geſogen, die gründliche Ver

achtung der handwerksmäßigen Folterung der Leſer mit den

gemeinſten Mitteln – er würde Manches anders gemacht haben.

Er würde ſorglich darauf geachtet haben, daß er dieſen Leuten

auf ſeinem Wege nicht begegnet. Er hat das nicht gewußt, und

ſo iſt das Wunderbare geſchehen: die frohe Naivetät eines jugend

friſchen Dichters iſt mit der matten Routine literaturwidriger

Effecthaſcher zuſammengetroffen.

In dem rein Aeußerlichen, in dem, was wir gewöhnlich

Factur oder, wenn wir uns verächtlicher ausdrücken wollen,

„Mache“ nennen – nimmt der Bret Harte'ſche Roman alſo keine

hervorragende Stellung ein, ſondern ſteht ſogar auf einer ziemlich

niedrigen Stufe. Bret Harte arbeitet noch getroſt mit dem ge

wöhnlichſten Romanhandwerkszeuge, das bei uns kein rechtſchaffner

Baumeiſter mehr in die Hand nimmt. Er arbeitet mit Ver

wechſelungen des Namens und der Perſonen, mit Unkenntlich

machungen und Verunſtaltungen, mit Todtſagungen und Wieder

belebungen, mit Lebensrettungeu und Ermordungen c. 2c. Auch

nicht eine einzige der weſentlichen Perſonen behält in dieſem

Roman ihren Namen conſequent bei.

Gabriel Conroy, der „Held“, wie wir ihn einſtweilen nennen

wollen, verwirrt uns und den Gerichtshof, der über ſein Leben

zu urtheilen hat, in dem entſcheidenden Augenblick dadurch, daß

er auf die Frage: „Welches iſt Ihr Name?“ nach einigem Zögern

antwortet: „Mein eigentlicher, richtiger Name iſt Johnny Dum

bledee.“ Dieſe Myſtification von Seiten des treuherzigen, guten,

keiner Unwahrheit fähigen Menſchen macht auch den nicht mehr

naiven Leſer im erſten Augenblick ganz verdutzt, und man hat

förmlich Angſt, daß nun noch eine lange Aufklärung über dieſe

unerwartete Perſonalverſchiebung folgen werde. Das iſt zum

Glück nicht der Fall. Wir werden wenige Seiten ſpäter voll

kommen beruhigt, und erfahren, daß es ſich wirklich nur um eine

Myſtification gehandelt hat.

Gabriel iſt zu einer Frau gekommen, er weiß ſelbſt nicht

recht, wie. Die Erzählung ſeiner ſeltſamen Brautwerbung und

ſeiner Vermählung gehört zu den liebenswürdigſten Seiten dieſes

ſonderbaren Buches. Seine Frau iſt die Wittwe des Doctor

Devarges, eines bedeutenden Gelehrten, der wiſſenſchaftlich feſt

geſtellt hat, daß in der Mine von „One Horſe Gulch“ unermeßliche

Reichthümer verborgen ſein müſſen. Dieſe Mine iſt es, welche

Gabriel bisher reſultatlos durcharbeitet hat. Doctor Devarges

hat von ſeiner Entdeckung für ſich keinen Nutzen mehr ziehen

können; er hat zu dem ſogenannten „Hungerlager“ gehört, das

im März 1849 in den unendlichen Schneegefilden von Californien

ſich verirrt hat und von denen die Meiſten verhungert ſind.

Von ſeinen Leidensgefährten ſind nur wenige gerettet; zu dieſen

gehören: Gabriel Conroy und ſeine beiden Schweſtern, ein ge

wiſſer Peter Dumphy und ein Mann, den wir als Philip Aſhley

kennen lernen. Die Wittwe dieſes verhungerten Doctor Devarges

hat aber Kenntniß von der Entdeckung ihres Mannes erhalten.

Sie iſt eine Abenteurerin gefährlichſten Schlages, und ſie verbündet

ſich mit einem ebenſo abenteuernden, leidenſchaftlichen und aus

gemergelten Mexicaner, einem gewiſſen Ramirez, um Gabriel

Conroy zu verdrängen und die Mine an ſich zu reißen. Aus

geſtattet mit maſſenhaft gefälſchten Beſitztiteln – wir erfahren,

daß für dieſe Specialität von Fälſchungen wohlorganiſirte

Fabriken in San Francisco beſtehen – hält ſie ſich für ſtark

genug, um den einfältigen Gabriel Conroy als einen Betrüger

bloszuſtellen und ſich als die Schweſter von Gabriel, als Grace

Conroy auszugeben, die Doctor Devarges ſterbend als Eigen

thümerin der Mine eingeſetzt hat.

Wir haben hier alſo die zweite Namensverwechſelung: die

Wittwe Devarges gilt einſtweilen für Grace Conroy.

Um ihren Plan durchzuſetzen, begibt ſie ſich ſelbſt an Ort

und Stelle. Sie lernt Gabriel kennen, und wunderbar! dies

verſchlagene herzloſe Weib wird durch den einfältigen Rieſen –

Gabriel iſt ein Hüne von Geſtalt und ein Kind von Charakter –

unwillkürlich gefeſſelt. Der blonde, ſchlichte, beſchränkte, unver

dorbene ſtarke Menſch behagt dieſem Weibe mehr, als der kraft

loſe, feige Mexicaner, der wie ein jämmerliches wildes Thier bei

jeder Gelegenheit auffährt, die Zähne fletſcht, in ohnmächtige

Wuth verfällt, in der erſten leidenſchaftlichen Aufwallung vielleicht

fähig wäre, die Waffe, die er ſtets bei ſich trägt, anzuwenden,

aber ſich heulend verkriecht, ſobald ihm die Beſinnung wieder

kehrt. Sie ſagt ſich überdies, daß ſie nun auf einfachere Weiſe

zum Ziele kommen könne, wenn ſie den Beſitzer, wenn ſie Gabriel

heirathe. Gabriel läßt's natürlich geſchehen, ohne in ſeiner täppi

ſchen Verlegenheit zu begreifen, wie die ſchöne Dame dazu kommt,

einen Tölpel wie ihn zu nehmen.

Grace Conroy ſelbſt, die Heldin der Nebenhandlung, wird

unſerm Geſichtskreis in dem Augenblick entrückt, da wir uns für

ſie zu intereſſiren beginnen. Nachdem ſie mit ihrem Geliebten

Philip Aſhley dem Hungertode in den unabſehbaren Schnee

ſteppen entkommen, und ihr Geliebter nach der Unglücksſtätte

zurückgekehrt iſt, um den hoffnungsloſen Verſuch zu machen, den

einen oder andern der Unglücklichen zu retten, ſcheidet ſie von

uns. Es wird uns nur angedeutet, daß ihre Liebe zu Philip

ſich nicht blos in Worten ausgedrückt hat. Das Unglück hat die

Beiden ganz verbunden, und Grace wird Mutter eines Kindes,

das bald nach der Geburt ſtirbt. Amtlich wird conſtatirt, daß

Grace zu den Opfern gehört, welche im Schnee umgekommen

ſind. Wir wiſſen aber, daß dies nicht der Fall iſt, wiſſen, daß

ſie ihre Kleider der Frau Dumphy hinterlaſſen hat, und daß die

mit Graces Kleidern aufgefundene und durch nichts Anderes mehr

zu identificirende Leiche die der Mrs. Dumphy iſt, deren Name

in der amtlichen Todtenliſte natürlich fehlt. Was iſt aus Grace

geworden?
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Es taucht da ſpäter in der Nähe von San Francisco, in

der Miſſion von San Antonio, eine räthſelhafte Schöne auf, die

der verſtorbene Gouverneur adoptirt hat und die deſſen Namen

trägt: Donna Dolores Salvatierra. Dieſe Dolores gilt als das

Kind des Gouverneurs und einer Indianerin, gilt alſo als Halb

blut. Nach dem wilden Brauche ihres Stammes iſt ſie als Kind

mit einer barbariſchen unauslöſchlichen Beize gefärbt worden, und

ſie hat dadurch eine helle Kupferfarbe bekommen, die das ſchöne

Geſicht entſtellt. Deswegen zeigt ſie ſich auch nicht, geht nicht

in Geſellſchaft und führt ein wahres Klausnerleben. Dieſes

wunderbare Geſchöpf, das faſt immer im Hintergrunde bleibt, iſt

aber Niemand anders als Grace Conroy, die hülfeſuchend aller

dings von dem Gouverneur Salvatierra adoptirt worden iſt, die

ſich nun, – vielleicht aus Scham, vielleicht aus andern Motiven,

die mir entgangen ſind, – Jahre lang verborgen gehalten hat

und, um ihr Verſteck zu ſichern, ſich jeden Morgen kupferfarben

geſchminkt hat.

Da haben wir alſo, um beim Zählen zu bleiben, die dritte

Namensverwechſelung und die erſte Verunſtaltung und Unkennt

lichmachung.

Philip Aſhley tritt ſchon früher wieder in unſern Geſichts

kreis hinein, aber ebenfalls unter einem andern Namen –

Namensverwechſelung Nr. 4! Der Mann, der in dem Augen

blick, da er Hungers zu ſterben befürchten muß, noch eine kurze,

ergreifend beredte Schilderung des Unglücks des „Hungerlagers“

den Ueberlebenden zukommen laſſen will, der die Namen der

Elenden auf einem Segeltuchſtreifen aufſchreibt und dieſen Streifen

am Baum feſt nagelt, der ſich dort Philip Aſhley nennt, –

dieſer Mann heißt Arthur Poinſett; unter dieſem, ſeinem wahren

Namen lernen wir ihn ſpäter kennen. Nun, ich will zugeben, daß in

einem Lande wie Californien Namensablegungen und Namens

aneignungen zu den gewöhnlicheren Dingen gehören als in unſerm

civilſtandsregiſtrirten Europa; aber im Angeſicht des Todes ſchweigt

eine ſolche Lüge, wie ich glaube, und es iſt unerklärlich, daß

Arthur Poinſett die lächerliche Vermummung, zu der gar kein

ernſthafter Grund vorliegt, in dieſem tragiſchen Augenblicke auf

recht erhält.

Alles das dünkt mich roh und unkünſtleriſch. Dieſer Wechſel

des Namens iſt ein bequemes, aber von jedem hochſtehenden

Schriftſteller mit Aufmerkſamkeit zu vermeidendes Mittel, um die

ſogenannte „Spannung“ hervorzurufen. Es iſt ein bequemes

Mittel; denn mit dem Namen verſchwindet die Perſon, und die

umgetaufte Perſon narrt uns Leſer, wie ſie ihre Umgebung narrt.

Daher denn, wenn ſie ſich demaskirt, Ueberraſchung hüben und

drüben, entſetzter Aufſchrei und Frohlocken, mit einem Worte:

Effect! Wir freuen uns aufrichtig, daß unſere deutſche Roman

dichtung, ſoweit ſie literariſche Anſprüche erhebt, dieſes Stadium des

fortwährenden Mummenſchanzes glücklich überwunden hat; und

jeden feiner gebildeten Leſer verſtimmt und verdrießt dieſes grobe

Faſchingsſpiel.

Unſer Unwille wird noch geſteigert dadurch, daß der

americaniſche Künſtler – man kann zum Glück nie vergeſſen, daß

er ein Dichter, ein Künſtler iſt – ſich mit uns dieſelben Scherze

erlaubt, mit denen die elenden Handlanger in der Literatur ihre

Wirkung in den Barbierſtuben zu erzielen pflegen.

Immer in der unverkennbaren Abſicht „Spannung“ hervor

zurufen, gibt er eine geheimnißvolle Andeutung und läßt es

einſtweilen dabei bewenden. Den natürlichen Wunſch des Leſers,

den Schlüſſel des ihm aufgegebenen Räthſels zu erlangen, läßt

er vorderhand unbefriedigt. Es macht ihm Freude, uns zappeln

zu laſſen. Da wirft er eine Frage auf, deren Löſung die

Phantaſie des Leſers unwillkürlich in Anſpruch nimmt. Wir

wollen die Antwort; er läßt die Frage offen! Da läßt er einer

Perſon einen Brief übergeben, der auf dieſe den tiefſten Ein

druck hervorbringt; wir ſehen die betreffende Perſon erbleichen

oder erröthen, in Ohnmacht fallen und dergleichen, – dieſe Perſon

intereſſirt uns, und es iſt ganz natürlich, daß wir den Grund

ihrer ungewöhnlichen Erregung erfahren, daß wir den Inhalt

des Briefes kennen lernen möchten; wir erfahren es einſtweilen

nicht. Wir erfahren es erſt, nachdem die Spannung genügend

lange angehalten hat und die Abſpannung eintritt. Da läßt er

eine andere Perſon unter wunderbaren Umſtänden eine ver

ſchloſſene Kapſel finden, und wir ahnen ſofort, daß deren Inhalt

von größter Bedeutung ſein muß und alle die Wirrniſſe, die

ſich zuſammengeballt haben, ſchleunig klären würde; aber dieſe

Perſon iſt discret oder dumm; ſie öffnet die Kapſel nicht und

wir haben wieder das Nachſehen. -

Mit einem Wort: anſtatt uns zu intereſſiren, wie uns ein

ſo geiſtvoller und ungewöhnlich begabter Schriftſteller zu intereſſiren

vermöchte, beſchränkt ſich Bret Harte darauf, uns zu intriguiren,

wie ein Menſch, der nicht ausſpricht.

Es ſind die alten Schläuche – ja! Aber zum Glück ſind

ſie nicht gefüllt mit jenem traurigen, verdummenden Fuſel, den

die Fabrikanten der ſogenannten „Volksliteratur“ dem Plebs ver

zapfen; ſie ſind gefüllt mit dem geſundeſten, feurigſten und edel

ſten Wein. Das Aeußerliche iſt gewöhnlich und verbraucht, der

Inhalt aber iſt köſtlich und bedeutend.

Selbſt da, wo der Dichter in ſeiner Argloſigkeit zu unſerm

Bedauern die gewöhnlichen Handwerkskniffe anwendet, auch da

zeigt ſich ſeine überlegene Natur, und bisweilen ſind die Ver

ſchleierungen des Thatbeſtandes und die Entſchleierungen desſelben

geradezu künſtleriſch meiſterhaft und von einer packenden Wirkung.

Ich will hier nur an zwei Einzelheiten erinnern.

Zu Beginn des erſten Bandes ſchildert uns der Dichter den

entſetzlichen Jammer des Hungerlagers im Schnee. Die Unglück

lichen ſind auf der tiefſten Stufe des menſchlichen Elends ange

langt: „Sie waren kindiſch, ohne den Ehrgeiz und den Drang

nach Selbſtſtändigwerden des Kindes; ſie waren Männer und

Weiber, ohne die Würde und Einfalt des Mannes und Weibes.

Alles, was ſie über das Thier erhoben hatte, war ihnen im

Schnee abhanden gekommen; ſelbſt das Charakteriſtiſche des Ge

ſchlechts hatten ſie verloren.“ Sie hungern. Die Heruntergekommen

ſten, Peter Dumphy und die wahnſinnige Frau Brackett, ſprechen

ſchon den Gedanken aus, den Einen oder Andern zu erſtechen,

„zu erwürgen und – –“ „die Schlußworte dieſer letzten Phraſe

gingen den Anderen verloren in dem vertraulichen Geziſchel

zwiſchen Frau Brackett und Dumphy“. „Und zu freſſen!“ er

gänzt unwillkürlich der Leſer.

Es wird uns nun erzählt, daß einer der Unglücklichen in

einer der improviſirten Hütten einem entſetzlichen Schauſpiel bei

wohnt. „Was er dort geſehen, iſt ihm nie über die Lippen ge

kommen. Doch als er ſich den Weg nach ſeiner eigenen Hütte

zurücktaſtete, war ſein Geſicht fahl und blutlos und ſeine Augen

waren wild und verſtört. Nur ein einziger Trieb wohnte in

ihm, die fluchwürdige Stätte auf ewig zu fliehen. Mit einem

lautem Schrei zu Gott ſtürzte er hinaus und war in der Finſter

niß verſchwunden.“

So ſchließt das dritte Capitel des erſten Bandes. Wir

ahnen wohl, welcher entſetzliche Anblick ſich dieſem einzigen Zeugen

dargeboten hat; aber wir wiſſen doch nichts Beſtimmtes. Wir

leſen weiter und immer taucht uns von Zeit zu Zeit die Frage

auf: was mag in jener Schreckensnacht im „Hungerlager“ ge

ſchehen ſein? Aber unſere Aufmerkſamkeit wird durch andere

Dinge gefeſſelt, und im dritten Bande iſt uns die Erinnerung

an dieſen geheimnißvollen Vorgang nicht mehr gegenwärtig. Wir

haben inzwiſchen Peter Dumphy in einer ganz andern Geſtalt

kennen gelernt. Er iſt einer der erſten Geſchäftsleute in San

Francisco, er iſt ein König an der Börſe; die beſte Geſellſchaft
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von San Francisco verkehrt mit ihm, er gibt feſtliche Diners

und veranſtaltet Vergnügungspartien – er iſt nicht mehr das

verkümmerte Halbthier, das wir zu Beginn der Geſchichte kennen

gelernt haben. Er iſt ein großer Mann. So finden wir ihn

im dritten Bande, als er ſeinen Gäſten aus den „Staaten“, die

er gründlich zu übertölpeln ſucht und von der Vortrefflichkeit

der californiſchen Einrichtungen überzeugen will, ein verſchwende

riſches Diner vorſetzt. Eine Epiſode bei dieſem Diner erinnert

uns plötzlich an die ſchauerliche Scene im Hungerlager. Es

heißt da: „Dumphy hielt plötzlich inne, denn er begegnete Arthur

Poinſetts Blicke. Herr Dumphy aß wenig in der Oeffentlichkeit,

aber er war eben beſchäftigt von dem Flügelſtück eines Birk

huhns mit ſeinen Zähnen das Fleiſch herunterzureißen, und in

der Art dies zu thun, lag etwas ſo Eigenthümliches und

Charakteriſtiſches, daß Arthur mit einer plötzlichen Erinnerung

in ſeinem Blick aufſah. Dumphy legte das Flügelſtück bei Seite.“

Einer weiteren Aufklärung bedürfen wir nicht; und Bret

Harte geht auch, ohne die Sache mit irgend welchem beſonderen

Nachdruck zu behandeln, in ſeiner Erzählung ruhig weiter.

Die andere Entſchleierung betrifft den eigentlichen Kern der

Geſchichte. Ich habe ſchon erwähnt, daß ſich alle Intriguen,

alle Machinationen, über die hier in dieſem Roman berichtet

wird, um den Beſitz einer Mine drehen, die für ſehr werthvoll

gehalten wird. Sie wird der Gegenſtand eines rieſenhaften

Schwindels, den Peter Dumphy in San Francisco leitet und

der die ganze dortige Geſchäftswelt in Mitleidenſchaft zieht. Auch

in der nahe San Francisco gelegenen Miſſion San Antonio ſpielt

die Frage der Erwerbung dieſer Mine eine weſentliche Rolle.

Der verſtorbene Gouverneur Salvatierra hat Anſprüche daran

und hat dieſe Anſprüche teſtamentariſch ſeiner Pflegetochter Do

lores vermacht. Gabriel Conroy wird an Ort und Stelle, in

„One Horſe Gulch“, durch den thatſächlichen augenblicklichen Beſitz

dieſer Mine, der Mittelpunkt des allgemeinen Intereſſes, wird

dadurch gleichzeitig der Mittelpunkt des ganzen Romans. Da

gibt es, lediglich dieſer Mine wegen, Aufregungen ohne Ende,

da ſteigen und fallen die Courſe, da werden alte Geſchäftshäuſer

ruinirt, da gibt es Mord und Todtſchlag, da wird gelyncht, –

mit einem Worte, nichts bleibt von den verſchiedenen Parteien

unverſucht, um die Mine an ſich zu bringen. Wir ſehen die

Aufregungen, ſehen die Gewaltthätigkeiten, wir intereſſiren uns

dafür, aber wir haben immer das Gefühl: wozu das Alles?

Da fehlt ein Mittelglied! Da ſteckt ein Etwas im Hintergrunde,

das wir noch nicht kennen. Und richtig! Unmittelbar vor dem

Schluß des Romans erſehen wir aus einer beiläufigen Andeutung,

wer dieſe Intriguen ſchürt, wer dieſe Parteien aneinanderhetzt,

werden Einen nach dem Andern unſchädlich zu machen ſucht,

um das Ganze ſchließlich einzuſtecken. Es iſt eine epiſodiſch be

handelte Perſon, ein milder, gutmüthiger Prieſter von liebens

würdigſtem Weſen, Padre Felipe, der Beichtvater der ſchönen

Donna Dolores, der dieſer die Beſitztitel abgeſchwindelt hat und

die werthvolle Mine für die heilige Kirche erwerben will.

Das iſt mit einer ſolchen Zartheit und Discretion durchgeführt,

daß die Bewunderung für dieſe vollendete künſtleriſche Ausführung

den ſtärkſten Ausdruck nicht zu ſcheuen braucht. Es iſt meiſterhaft.

Auch hier iſt alſo das Aeußerliche, das Material, grob und

gewöhnlich, die Behandlung aber künſtleriſch vollkommen. Die

Kirche als Erbſchleicherin! – das iſt eine Erfindung, die nicht

einmal mehr auf das Prädicat „trivial“ Anſpruch machen kann;

aber die Behandlung dieſes Rohmaterials iſt vollkommen. Auch

hier zeigt ſich alſo der Widerſpruch, auf den ſchon hingewieſen

wurde: die Bearbeitung des gemeinen handwerksmäßigen Stoffes

durch die Hand eines wahren Künſtlers.

(Der Schlußaufſatz in der folgenden Nummer)

Zauſ Lindau.

Ferdinand Hiller der Tonkünſtler als Schriftſteller.

Erſchien dieſer Artikel in einer weſtdeutſchen, belgiſchen oder

holländiſchen Zeitung, ſo bedürfte es keines einleitenden Wortes

über Hiller; denn dort iſt der an der rheiniſchen Metropole (Cöln)

wirkende ſtädtiſche „Capellmeiſter“ – ſo lautet wohl der Titel –

der Ehren-Doctor und der nun vielfach mit Orden beehrte Com

poniſt der „Zerſtörung Jeruſalems“ bekannt genug. Für die

Leſer der „Gegenwart“, welche dieſem Kreiſe ferner wohnen, ſei

bemerkt, daß unſer Titelheld am 24. October 1811 zu Frank

furt a. M. geboren wurde, 14 Jahre alt in Weimar durch

Hummel die letzte Feile ſeiner pianiſtiſchen Ausbildung erhielt

und dort zu Goethe noch in Beziehung trat, wie in Wien dem

nächſt zu Beethoven. Paris, welches Hiller „die Hauptſtadt von

Deutſchland“ nannte – das war freilich 1864, aber auch jetzt

würde er ſich nicht genieren –, feſſelte ihn dann in ſeinen

beſten Jahren über ein halbes Decennium, von 1829 an. Dort

lebte er im intimen Verkehr mit Roſſini, Berlioz, Chopin, Liſzt,

dem durchreiſenden Mendelsſohn, Heine, Börne c, erfreute ſich

der reichen, künſtleriſchen Genüſſe der Stadt und wußte ſich als

Componiſt, Dirigent und Pianiſt zu nachhaltiger Geltung zu

bringen. Die folgenden 10 Jahre waren für ihn eine Zeit des

Wanderns. Schelble erſetzte er in Frankfurt als Dirigent der

Cäcilia, Mendelsſohn, als dieſer auf den Ruf König Friedrich

Wilhelm IV. für kurze Zeit nach Berlin ging, in gleicher Stel

lung bei den Gewandhausconcerten in Leipzig, und in Dresden

leitete er ebenfalls Intereſſe erregende Aufführungen guter, ernſter

Richtung. Dazwiſchen war er in Italien und führte dort wie

in Dresden eine Oper auf. – Doch ich bin auf dem beſten

Wege einen lexikaliſchen Artikel zu ſchreiben – alſo ſchnell zum

Schluß: 1847 wurde Hiller ſtädtiſcher Muſikdirector (oder Capell

meiſter? – die muſikaliſchen Aemter und Würden harren noch

ihrer definitiven Eintragung) in Düſſeldorf und 1850 ging er,

Schumann als Nachfolger zurücklaſſend, nach Cöln, wo er nun

bereits 26 Jahre wirkt, durch viele Scheffel verſpeiſten Salzes

populär geworden iſt und ſich ſo feſt eingelebt hat, daß er

ſchwerlich einen andern Wirkungskreis mehr aufſuchen wird.

Warum aber ein Artikel über Hiller den Schriftſteller, wenn

über Hiller den Tonkünſtler eine Einleitung nicht überflüſſig?

Wäre über Hillers Hauptfunction etwas zu leſen nicht näher

liegend? – Offen geſtanden iſt Muſaget die zufällige Begegnung

mit Hillers neueſten Editionen: „Muſikaliſches und Perſönliches“

und „Briefe von Moritz Hauptmann an Spohr u. A.“ (Leipzig,

Breitkopf und Härtel 1876); allein dieſer Zufall hätte nicht

das Recht erhalten, dem Schriftſteller vor dem Tonkünſtler den

Vortritt zuzudictiren, wenn er nicht zufällig auch Recht hätte

dabei. Hiller iſt eine der ſchwer verſtändlichſten Perſönlichkeiten

unſerer tonkünſtleriſchen Zeitgenoſſen und darum mehr mißver

ſtanden als verſtanden worden. Fortuna warf ihm nicht ein

Glücksloos, ſondern nur einen jener Scheingewinne zu, welche die

reelle Niete nur um ein unendlich Kleines übertreffen. Hiller

iſt durchaus nicht nach Gebühr geſchätzt, man thut ihm im Guten

und Schlimmen zumeiſt zu viel, man lobt und tadelt ihn mit

dem ſchnellen Worte, wie es kömmt; gibt ſich aber nicht die

Mühe ihn zu charakteriſiren, wozu es allerdings nöthig iſt den

Punkt aufzuſuchen, in welchem alle Strahlen ſeines offenbar

genialen Künſtlerthums zuſammentreffen.

Ein Hauptzug Hillers iſt der der eigenen Unterſchätzung,

was das geniale „Sein oder nicht Sein“ anbetrifft, und da

Knigge in ſeinen bekannten „Weltmanns - Evangelium“ ſagt, die

Welt achtet nur den, der ſich ſelber achtet, ſo hat Hiller darin

außerordentlich anerkennende Seelen gefunden, die ganz bereit

willig mit ihm – an ihm zweifelten. Wenn Mendelsſohn,

ſiehe „Felix M. - B. Briefe und Erinnerungen von F. Hiller“

(Cöln, Du-Mont Schauberg 1874) S. 153 bei Gelegenheit

melodramatiſcher Improviſationen ſagte: „ich begreife nicht, wie

Du je an Deiner muſikaliſchen Begabung einen Augenblick zweifeln

kannſt“, ſo möge das hier Zeugniß ablegen gegen die Ebenbilder

Gottes der Knigge'ſchen Confeſſion. Bei ſo reichem Schaffen wie

dem Hillers mußte natürlich Manches unterlaufen, das dem
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flüchtigen Augenblicke entſproſſen vielleicht auch dieſem nur genügt.

Bei welchem Componiſten iſt das aber nicht der Fall? Vor dem

kritiſchen Zugwinde halten ſelbſt Bach, Mozart und Beethoven nicht

Stich – manche Spreuhülſe fliegt auf, wenn er hindurchgetrieben

wird! Scheidet man dieſes aus, ſo bleibt aber auch bei Hiller als

größerer Bruchtheil eine ſo bedeutende Maſſe bedeutender Schöpfun

genüber, daß er ruhig das Gericht der Zeit abwarten mag.

Wie iſt das aber möglich, wird man mir entgegnen? Hiller

iſt der Muſikkönig des Niederrheins, das vornehme Orakel der

Cölniſchen Zeitung, die höchſten Souveräne, Akademien, Uni

verſitäten zeichnen ihn aus, hier ſpielt er, dort hält er einen

Vortrag – kann einem Manne mehr Gelegenheit geboten wer

den, ſich zur Geltung zu bringen? –

Daß er Geltung hat beweiſt ja all' das Angeführte. –

Nein, muß er nicht ſogar ſeine volle Geltung finden und ſchon

gefunden haben in dieſer vielſeitigen Berührung mit ſeiner (nicht

„dieſer“) Gegenwart? –

Sicher, ſo lautet die Antwort, wenn Hiller nicht – Hiller

wäre. Und dieſe Eigenartigkeit zu erkennen bieten ſeine Schriften

natürlich beſſeren Anhalt als ſeine Noten. – Darum werde

Hiller dem Leſer als Schriftſteller vorgeſtellt.

Es liegen von ihm bis jetzt 6 Bände vor: „Aus dem Ton

leben unſerer Zeit. Gelegentliches“, 2 Bände (Leipzig, Mendels

ſohn), erſchienen 1868, alſo noch nicht vor 10 Jahren und

da der Verf. bereits der Sechzig zuſchritt, was ſein Lebensalter

angeht. Nach 5 Jahren erſchien eine „Neue Folge“ desſelben

Titels (Leipzig, Leuckart). Das folgende Jahr, 1874, das ſchon

citirte Mendelsſohn-Buch und nun ſoeben die gleichfalls bereits

genannten Sammlungen von Aufſätzen und Briefen. – Der In

halt derſelben iſt ein äußerſt mannigfacher.

In Hauptmanns Briefen tritt Hiller am wenigſten in den

Vordergrund und es bleibt dem Spürſinne des Leſers überlaſſen,

in dem, was er ausgewählt und in dem, was er übergangen hat,

ſeine Abſicht herauszuerkennen. Man ſieht ſeine Hand mit ten

denziöſem Stifte bewaffnet darüber ſchweben, und ahnt ſein Wal

ten noch mehr in dem, was er Partei nehmend wegließ.

Ganz anders verhalten ſich dazu Mendelsſohns Briefe, welche,

mit Erinnerungen an ihm verbunden, werthvolles Material theils

für Hillers, theils Mendelsſohns Lebensbeſchreibung liefern, und

es muß dieſes Werkchen zuerſt leſen, wer ihn richtig kennen

lernen will. Mendelsſohn hatte es an ſich, denjenigen, welche

etwas Gutes componirt hatten, wenn er es kennen lernte, mehr

noch, wenn er es ſelbſt aufführte, ſeinen perſönlichen Dank wieder

holt auszuſprechen. Mir erſcheint das immer ein ganz klein

wenig eitel und hochmüthig – man verzeihe dieſe zu ſcharfen

Ausdrücke, mir fallen augenblicklich keine beſſern ein; allein

Hillers Freunde können Hiller wirklich dankbar ſein für dieſes

Buch; denn keiner von ihnen konnte in ſeiner Freundſchaft

ſo ſchön und ſo gut für ihn plädiren, als er es (ohne es zu

wollen) für ſich ſelbſt darin gethan. In den bekannten Samm

lungen von Mendelsſohns Briefen ſteht mal groß und breit eine

wahrlich nicht für die Oeffentlichkeit beſtimmte Kritik einer Hil

ler'ſchen Ouvertüre, welche allen Zweiflern an Hillers Schaffens

kraft Waſſer auf die Mühle ſchüttete. Hiller wollte es ſo –

doch nicht genug, 10 und mehr Jahre ſpäter erſt ſchien es ihm

erlaubt, auch andere Briefe, welche doch ganz Anderes ſagen, uns

zur Lectüre drucken zu laſſen. Das that er, um „auch nicht der

leiſeſten Anklage Gelegenheit zu geben, mit ſeiner Freundſchaft

für mich irgend etwas der Oeffentlichkeit gegenüber erreichen zu

wollen.“ (S. XII) Das Gegentheil dürfte jetzt vielleicht erlaubt

ſein; denn der Grund für die Publication im Jahre 1874, weil

Mendelsſohn „von dem Unverſtande, der Urtheilsloſigkeit und

dem Neide Angriffe erfährt“, trifft nicht zu. Die eben benannten

drei Gr–ößen ſind ewig. Sie werden nie todt zu machen ſein,

auch durch dieſes Buch nicht. Die Publication jenes Briefes

aber ohne die gleichzeitige aller derer, welche jetzt nun zu leſen

ſind, war nicht nur Hiller ſchädlich – daran hatte er aber ſeine

ſtille Freude, das gönnte er dem Publicum –, ſie warf auch

auf Mendelsſohn ein falſches Licht In Hiller ſteckt ein kleiner

Zug des Geiſtes, der da ſtets verneint, eine übertriebene Ehren

haftigkeit trotziger Selbſtſtändigkeit, welche Burns in ſeinem Liede

„Ich hab mein Weib allein und theil es traun mit Niemand“ ſo

feſt zeichnete, eine ſelbſtfeindliche Luſt daran, nichts für ſich zu

thun. Leſen wir nun, wie Mendelsſohn ſich auch äußerlich im

Tone eine bewußte Suprematie über Hiller beilegte und erſt mit

der Zeit immer mehr aufthaut, erfahren wir, daß er fünf Wochen

vor ſeinem Tode am 1. Oct. 1847 an Prof. Hildebrandt in

Düſſeldorf einen Brief ſchrieb, den Hiller nicht mittheilen kann,

weil das dem ſtärkſten Selbſtlobe zu ähnlich ſehen würde, und

ſehen wir Hiller gleichzeitig nur anerkennend zu jenem empor

blicken, Alles unterdrücken oder nur nothgedrungen ganz obenhin

berühren, was ihm auch daneben zum Poſtamente dienen könnte,

ſo hat er ſich dadurch einen passe-partout für Alles gelöſt, wozu

ihn ſein eigenthümliches, unpraktiſches, nonchalantes, indifferentes,

abſtoßendes c. Weſen auch in der Schriftſtellerei (mehr noch im

wirklichen Leben) verführte.

Solch' einen unpraktiſchen Zug möchte ich ſeine Stellung

als Hort der Wagner'ſchen Gegner, ſeine Parteitaktik gegen die

neudeutſche Schule und die damit zuſammenhängende übertriebene

Hochſtellung – Hauptmanns z. B. nennen. Hauptmann war

einer der Nachfolger J. S. Bachs in Leipzig und hielt ſich für

gemüßigt, ſeinem Vorgänger gelegentlich auch ganz gehörig die

kritiſchen Leviten zu leſen. Er war auch ſicher ein tüchtiger

Muſiker, ſeinen Freunden ein guter Freund, ein Theoretiker, der

mehr gelobt als geleſen worden, kurz, gewiß eine ganz reſpec

table Perſönlichkeit; allein er gilt mehr als Gegenkönig und

ſeine Legitimität wird trotz aller Bemühungen und Protection

in der geiſtigen und geſchäftlichen Kunſtwelt wohl auf ſich warten

laſſen müſſen. – Doch das nur nebenher!

Beſſer und vollſtändiger lernt man Hillers Art natürlich

erſt in den 3 Bänden „Aus dem Tonleben unſerer Zeit“ und

dem jüngſt erſchienen neueſten Bande „Muſikaliſches und Perſön

liches“ kennen, wo Aufſätze der verſchiedenſten Art ihm Gelegen

heit geben, ſich von überall her zu zeigen. Es ſind biographiſche

Skizzen wie: Luigi Cherubini, Joſephine Lang, die Liedercom

poniſtin, Erinnerungen wie: Beim Prinzen Napoleon, Plau

dereien mit Roſſini, Erinnerungen an den Abbate Baini, Ludwig

van Beethoven c, Charakteriſirungen localer und ähnlicher

Begrenzung wie: 14 Tage in und Briefe aus Paris, die Cho

pinfeier l'abbaye-aux-Bois, Nachrufe an: Robert Schumann,

Grunwald, Klingemann, Hauptmann, Roſſini, Soubre, Hartmann,

Bennett, Berichte über Muſikfeſte c., Reden, Allgemeines,

wie: Zu viel Muſik, Dramen als Opern, die Muſik und das

Publicum c., endlich auch ganz Belletriſtiſches, Memoiren

haftes wie: Nach Skandinavien.

Es entſtanden die zahlreichen Arbeiten ſehr verſchiedenen

Umfanges – von 3 bis 100 Seiten lang – eine jede für ſich

ſelbſtſtändig, und trägt eine jede den Anlaß ihrer Entſtehung

auch als charakteriſtiſches Gepräge an ſich. Mit Roſſini plaudernd

wird er ſo behaglich Roſſiniſch, wie ein gewiſſer canoniſcher Ernſt

beim Abbate Baini über ihn kommt. Von Paris erzählend wird

er zum esprit reichen Pariſer, nach Skandinavien reiſend (und

von dort zurückkehrend) überkommt ihn die echte Behaglichkeit

des in den Tag hinein lebenden Touriſten. Berichtet er von

Feſten, ſo ſcheint er ſelbſt von Feſtesfreude zu ſtrahlen, gemeſſener

eröffnet er das neue Local für das Cölner Conſervatorium und

tief ergreifend ſind ſeine Nachrufe.

An ihnen dürfen wir nicht ohne Weiteres vorbeigehen! Der

ſchönſte iſt nach meinem Gefühle der an R. Schumann. Zum

dritten Male las ich ihn nun, und ebenſo wehmuthsvoll durch

ſchauerte es mich jetzt, wie damals, als er eben erſchien. Er

gehört zu dem Beſten, was je in dieſer Art geſchrieben iſt,

Schumann hat in der Kirchhofsſcene ſeiner Roſe Pilgerfahrt ein

Pendant dazu gegeben. Was er über die Genannten anführt

iſt ſo charakteriſtiſch, ſo aus dem Augenblicke herausgewachſen

und ſo herzlich empfunden! Es ſind Lichtſkizzen, die ſich von

ſelbſt aus den Gluthen zu bilden ſcheinen, welche reinſte Theil

nahme auf Traueraltären anfachte. Sie ſchweben mit rein geiſtiger

Schöne im Aether. Hier iſt Hiller ganz frei von dem über

müthigen Kobold, der ihm ſonſt zuweilen auf dem Nacken ſitzt.
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Der raunt ihm Spott auf Hohe und Niedere, Künſtler und

Publicum, Liebende und Gläubige, kurz auf Alles, ſich ſelbſt,

ſeine Größe, Beleibtheit, Glatze ſogar nicht ausgenommen, ein.

Mochte und mag ihm dieſer böſe Geiſt im Leben manchen

Schaden bereiten, indem er ihm zuflüſterte, was er dann getroſt

und rückhaltslos weiter ſagte, ſo iſt das im Buche etwas Anderes.

Im Leben bezieht ein Jeder Alles auf ſich, im Buche auf die

Anderen. Das Verletzende wird nicht empfunden. Recht hat

Hiller, wenigſtens ebenſoviel wie Unrecht; er fühlt ſich dabei

aber ſo behaglich – das fühlt und genießt man mit. Kurz –

hier ſcheint dieſer Ton am rechten Orte.

Hiller iſt kein claſſiſcher aber ein vortrefflicher Stiliſt voller

Originalität und Klarheit. Er „macht zwar in Partei“, aber

nur an wenigen Stellen in übertriebener Weiſe, und mehr pro,

wogegen weniger einzuwenden, als contra. Er iſt offen geſagt

manchmal ungerecht in ſeinen Sarkasmen; allein man braucht es

ja nicht auf ſich zu beziehen, ganz ohne Grund ſind ſie nie. Er

plaudert unendlich kurzweilig, er berichtet plaſtiſch und objectiv

(wo er nicht Partei iſt) und, wo es ihn ſelbſt ergreift, was bei

ſeiner ſpottgepanzerten Natur allerdings nicht oft geſchieht, da

zeigt er jeder Zeit, daß er ſich ſehr irrt, wenn er meint, er

wäre kein Schriftſteller.

Die Sprache iſt die Kunſt, die wir Alle ohne Unterlaß

(ſelbſt im Traume) pflegen, deshalb bildet ſich ein Jeder in

einem gewiſſen Sinne mit der Zeit zum Schriftſteller. Ein Jeder

aber weiß ſich ſelbſt zu ſchreiben und – Hiller, den Tonkünſt

ler kennen zu lernen leſe man, was er als Schriftſteller uns

geſpendet. „Gelegentliches“ nennt Hiller ſeine Schriftſtellereien,

nun – ein Jeder kennt Goethes Wort! Auch hier bewahr

heitet es ſich. Albert Hahn.

Auguſt Wilhelm Ambros.

Am 28. Juni ſtarb zu Wien ein Mann, der als Muſik

gelehrter unter allen Fachgenoſſen Europas gekannt und geſchätzt

iſt, als Menſch aber durch ſeine liebenswürdige, oft wunderliche,

ſtets intereſſante Perſönlichkeit etwa ſo viele Verehrer beſaß, als

Menſchen mit ihm in nähere Berührung gekommen waren; die

ganze muſikaliſche und literariſche Welt wußte, daß Auguſt

Wilhelm Ambros Verfaſſer einer grundgelehrten Geſchichte der

Muſik iſt, man kannte ihn als Muſikkritiker von unglaublicher

muſikaliſcher Beleſenheit und ſeltener Wärme für oder gegen

ſeinen Gegenſtand, als Componiſten von ſtrenger Schule und

feinſtem Geſchmacke, als einen Kunſthiſtoriker von enthuſiaſtiſchem

Forſchertrieb und erſtaunlicher Raritätenkenntniß, doch nur ſeine

Bekannten wußten, daß dieſer merkwürdige Kopf mit ſeinen über

füllten Speichern voll der gründlichſten juriſtiſchen, philologiſchen,

hiſtoriſchen und vor Allem muſikaliſchen Kenntniſſe, beherrſcht wurde

von einem der beſten Herzen, die je für menſchliche Ideale ge

ſchlagen haben. Wäre Jean Paul auch nicht einer ſeiner Lieblings

ſchriftſteller geweſen, man wäre doch im Geſpräche mit Ambros die

Erinnerung an Jean Paul'ſche Helden nicht leicht los geworden.

Eine ruhig abwägende Würdigung ſeiner fachmänniſchen

Thätigkeit, ein Obductionsprotokoll über den vorliegenden geiſtigen

Leichnam, müßte der Feder eines Fachmannes für ein Fachblatt

vorbehalten bleiben; als Menſch jedoch fordert Ambros die all

gemeine Theilnahme, welche ja glücklicherweiſe und zur Förderung

idealen Strebens bei beſondern Gelegenheiten, bei Jahresfeiern

und Todesfällen, ohne die läſtigen Dämpfer der zurückhaltenden

Alltagsſprache ſich äußern darf. Dieſe haarſcharfe, abgeſchliffene,

darum aber auch dünne, allzu biegſame Sprache unſerer werkel

täglichen Zeit möchte man bei der Erinnerung an die rührende

Geſtalt des jüngſt Verſtorbenen vertauſchen gegen den über

ſchwänglichen Redefluß der ſchönen Seelen des „Titan“, oder

gegen den ſtachelloſen Witz des Armenadvocaten Siebenkäs. Wie

geſagt, man wird die Erinnerung an Jean Paul nicht los, wenn

man an Ambros denkt, vielleicht den letzten Jünger Jean

Paul'ſchen Stils, vielleicht den letzten Hüter von Jean Pauls

wärmender Geiſtesflamme.

Ambros war ein Alleswiſſer von ſtupender Gelehrſamkeit

und doch kein moderner Gelehrter, ein Enthuſiaſt für alle menſch

lichen Ideale und doch kein moderner Culturkämpfer, er war ein

beinahe nationalitätsloſer Humaniſt und doch kein moderner

Kosmopolit; er war eben – und dies ſei das erſte und letzte

verkleinernde Wort – kein moderner Menſch, ſondern mit ſeinen

ſechzig Jahren ein Vertreter der alten Zeit, welche den Namen

der „guten“ alten Zeit verdiente, wäre ſie von vielen ſolchen

Leuten vertreten. Wie ſich dieſe ſcheinbaren Gegenſätze in dem

ſelben Manne verbinden konnten, das mag ein kurzer Blick auf

die wichtigſten Momente ſeines Entwickelungsganges erklären.

Auguſt Wilhelm Ambros wurde (am 16. November 1816)

zu Mauth, einem kleinen böhmiſchen Städtchen, geboren; Böhmen

war damals und noch viele Jahre ſpäter ein Land ohne Natio

nalitätsbewußtſein, ein Land, deſſen beide jetzt einander ſo feind

lichen Volksſtämme ſich nur dadurch unterſchieden, daß die Deut

ſchen das Tſchechiſche noch ſchlechter als das Deutſche ſprachen,

die Tſchechen das Deutſche noch ſchlechter als das Tſchechiſche.

Erſt das Jahr 1848 hat in Böhmen die Frage nach der Natio

nalität ernſthaft und allgemein auftauchen laſſen, erſt damals

begann ſich die Bevölkerung allmälig in zwei gegneriſche Lager

zu trennen, und dabei mochte es oft vorkommen, daß ſelbſt

hervorragenden Perſönlichkeiten in dem einen Lager nicht nur die

Kampfluſt gegen die Brüder von vorgeſtern im andern Lager,

ſondern geradezu das Bewußtſein von dem Nationalitätsbegriff

abging; noch heute gibt es in Prag mehr als einen tüchtigen

Mann aus älterer Schule, der zur deutſchen Sache geſchworen

hat, weil die Quellen aller Bildung in Böhmen deutſch ſind,

der aber dieſem Schwure nur inſofern die Treue hält, als er in

deutſcher Sprache denkt, ſpricht und ſchreibt. Ein Deutſcher in

dieſem Sinne, ein platoniſcher Deutſcher ohne politiſches Be

dürfniß, ohne die kleinſte politiſche Ader, ein deutſch ſprechender

Europäer war Ambros.

Die Studien, welche er an öſtreichiſchen Anſtalten zurück

legte und die ihm 1839 die juridiſche Doctorwürde erwarben,

konnten unmöglich einen andern Geiſt in dem jungen Manne

wecken; der Unterricht lag in den Händen von Geiſtlichen oder

geiſtlich erzogenen Männern, welche dem Schüler wohl ihr nicht

ſelten bedeutendes Detailwiſſen übermitteln konnten, die aber

ſelbſt gewöhnlich zu wenig Bildung beſaßen, um den Geiſt der

jungen Generation zu freier Beherrſchung des Wiſſensmaterials

zu ſchulen. Ueberdieß mußte Ambros ſeine Lieblingsfächer

lebenslang neben einem Berufe treiben, der damals in Oeſt

reich – „das ſind jetzt überwundene Zeiten“ würden die Offi

ciöſen ſagen – dem geiſtigeu Streben nicht eben freundlich

gegenüber ſtand; Ambros trat nämlich nach kurzer Thätigkeit bei

der Finanzprocuratur zu der Staatsanwaltſchaft über, wo er es

bis zu der Bedeutung eines Oberſtaatsanwalts-Subſtituten brachte.

Charakteriſtiſch für ſein Weſen, charakteriſtiſch für die Unmöglich

keit eines Zuſammengehens von Staatsanwalt und Schrift

ſteller iſt es, daß Ambros bald nach 1848 als Subſtitut des

Generalprocurators gegen den Redacteur des „Conſtitutionellen

Blattes“ mit einer Klage auftreten mußte, obwohl er ſelbſt als

Muſikſchriftſteller Feuilletoniſt dieſes Blattes war. Nur eine

Natur wie Ambros, der im Reiche der Kunſt bei faſt kindlicher

Unkenntniß der Verhältniſſe irdiſcher Reiche lebte, deſſen Milch

frommer Denkungsart von keinem Tropfen politiſirenden Drachen

giftes in Gährung gebracht werden konnte, nur eine ſolche Natur

konnte in Oeſtreich Staatsanwalt und Tagesſchriftſteller zugleich

ſein ohne Schädigung des eigenen Charakters; ſeine harmoniſche

Künſtlerſeele ſah keinen Zwieſpalt in der Beamtenſtellung eines

öſtreichiſchen Schriftſtellers, während ein Grillparzer in ähnlichen

Verhältniſſen ſich im Kampfe verbitterte.

Trotz dieſer berufsmäßigen Zerſplitterung der Geiſteskräfte,

gelang es dem univerſellen Kopfe, ſich zu einem großen Werke

zu ſammeln, zu ſeiner vierbändigen, leider unvollendet gebliebenen

„Geſchichte der Muſik“, die mit deutſchem Sammelfleiß die Ent

wickelung der Muſik ſo ungefähr von der vorweltlichen Harmonie
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der Sphären an verfolgt; in den Augen von Muſikgelehrten hat

dieſes Buch vielleicht nur den einen Fehler, daß es auch für

Laien lesbar nnd feſſelnd iſt. Von ſeinen Monographien muſiko

logiſchen und überhaupt kunſthiſtoriſchen Inhalts ragt durch

liebevolle Darſtellung und erſchöpfende Behandlung die Arbeit

über den „Dom zu Prag“ hervor, ein werthvoller Beitrag zu

der Geſchichte der gothiſchen Baukunſt und ihrer Blüthe in

Böhmen zur Zeit der luxemburgiſchen Kaiſer; eine ſolche kunſt

hiſtoriſche Abhandlung würde von einem Jünger der jetzt herr

ſchenden Schule vielleicht objectiver verfaßt werden, kritiſcher, –

kälter, aber Niemand könnte für ſein Thema lebhafter intereſſiren,

Niemand ſo perſönlich für jeden Strebepfeiler, jeden Grabſtein,

jede Fiale eintreten, wie der warmblütige Ambros.

Seine wahrhaft edle Wärme für den jeweilig vorliegenden

Gegenſtand – und ihn beſchäftigte nur, was erwärmen konnte –

machte ihn als Docenten zu einem sans phrase unvergeßlichen

Ausnahmsmenſchen der Katheder für die Wenigen, welche ihn

als Univerſitätsprofeſſor kannten; ſaubere Collegienhefte freilich,

in denen man Schwarz anf Weiß nach Hauſe tragen kann, was

ſchon im Buche ſteht, wiſſenſchaftliche Repertorien, Herbarien des

Wiſſens waren ſeine Sache nicht, ſondern friſche, freudige Mit

theilung alles Deſſen, was ihm an erläuternden Thatſachen und

Citaten im Augenblicke einfiel. Aber was fiel dieſem Univerſal

kopfe nicht alles ein! Wenn er ſeinen Vortrag begann, ſuchte

er jedesmal, offenbar mit großer Selbſtüberwindung, den ge

meſſenen Ton eines würdigen Kathederveteranen anzuſchlagen;

doch ſchon nach wenigen Worten blickten die kleinen, von hundert

Fältchen umſpielten klugen Augen von ſeinem Manuſcripte auf,

Ambros war wieder er ſelbſt und das Feuerwerk ſeiner Rede

begann aus dem Stegreif zu praſſeln. Sein ſeltener Fleiß hatte

alles Bedeutende geſehen oder geleſen, ſein erſtaunliches Gedächtniß

hatte Alles behalten; ſeitenlange Citate in alten und neuen Sprachen,

plaſtiſche Schilderungen nach einem vor Jahren empfangenen Ein

druck und hiſtoriſche Notizen in erdrückender Fülle fuhren ſcheinbar

wirr durch einander, bis der Gegenſtand des Vortrages wie der

Mittelpunkt eines Coreggio'ſchen Bildes immer heller aus dem

Chaos hervortrat. Wenn dann die Glocke den Schluß der

Stunde verkündete, wenn Ambros ſchneller und ſchneller ſein

Material los zu werden trachtete, wenn er mit dem Hute in

der Hand, wenn er zwiſchen Thür und Angel noch weiter ſprach,

weiter ſprach, wenn ihm ſeine Hörer das Geleite auf die Straße

gaben, dann konnte wohl ein vorüberwandelnderkuhmelkender Amts

genoſſe über den Feuereifer des ewig jugendlichen Ambros lächeln,

– deſſen kleiner Hörerkreis hing doch mit unwandelbarer Treue

an dem merkwürdigen Lehrer. Ich erinnere mich beſonders

lebhaft an eine Scene, die Ambros als Meiſter der Kunſt des

Improviſirens erſcheinen läßt. Wilhelm Jordan, der ambülante

Nibelungenrhapſode, war in Prag anweſend und trat einmal

kurz nach Beginn der Vorleſung in den Hörſaal ein; Ambros

mühte ſich eben damit ab, das Syſtem einer vorchriſtlichen

Harmonielehre wohl oder übel aufzubauen und unterbrach ſeinen

Redeſtrom nicht im mindeſten. Doch unmerklich bog er von

ſeinem Ziele ab und ſchon ſprach er von der Einfachheit der

Harmonie in homeriſcher Zeit, und ehe man ſich deſſen verſah,

hielt er in glänzenden Hypotheſen einen abgerundeten Vortrag

über die Kunſt und die Kunſtmittel der griechiſchen Rhapſoden.

Dem Berufe der Profeſſur konnte Ambros nur kurze Zeit

treu bleiben; man war in Wien bei Hofe auf den gründlichen

Kunſtkenner, den amüſanteſten Geſellſchafter, den gläubigen

Chriſten, den durch und durch öſtreichiſchen Menſchen aufmerk

ſam geworden und nach einer flüchtigen Ciceronenrolle, welche

Ambros beim öſtreichiſchen Kronprinzen auf einer Reiſe nach

der alten Kaiſerburgruine Karlsſtein übernommen hatte, wurde

er nach Wien berufen, um dem Kronprinzen Unterricht in der

Kunſtgeſchichte zu ertheilen. Mit ſtolzen Hoffnungen betrat

Ambros ſeine neue Heimat. Der Unterſtützung von Seite des

Hofes ſicher, gedachte er auf wiederholten italieniſchen Reiſen die

Quellenforſchungen zu ſeinem großen Geſchichtswerke zu ver

vollſtändigen; auch konnte er jetzt in behaglicherer Stellung ganz

der Schriftſtellerei leben, und hat als Muſikkritiker in großen

Wiener und Berliner Blättern den ſeltenen Ruhm erworben,

durch ſeine hohe Bedeutung die Achtung aller Collegen, durch

ſein unverſiegbares Wohlwollen die Liebe der ausübenden Mu

ſiker gewonnen zu haben. Die Nachricht von dem Tode des

Mannes hat die große Gemeinde ſeiner Verehrer um ſo ſchmerz

licher getroffen, als das jugendliche Gemüth und die körperliche

Friſche des Sechzigers niemals den Gedanken eines ſo frühen

Verluſtes aufkommen ließen. –

An der Stätte, wo Ambros beinahe ſein ganzes Leben

lang wirkte, in dem durch Nationalitätenhader zerſetzten Prag,

wo ſchon die Kinder zu politiſiren anfangen, um ſich frühzeitig

an Reibungen zu gewöhnen, welche dann bis ans Ende nicht

mehr aufhören, in Prag mußte eine ſolche Natur eigenthümlich

befremden; vielleicht iſt es aber gerade der Ekel an dem auf

die Spitze getriebenen Parteienzwiſt in Böhmeu, der dort einen

helleniſchen Menſchen die freiwillige Lostrennung von der häß

lichen, ſtreitſüchtigen Gegenwart, die Flucht zu der ſchönen Welt

des künſtleriſchen Scheines lehrte, vielleicht konnte gerade das von

politiſchem Gezänke meiſt zerriſſene Land in Ambros das Höchſte

heranbilden, was der einzelne Menſch zu werden vermag: ein

harmoniſches Ganzes. Jiritz Mauthner.

Offene Briefe und Antworten.

Geehrte Redaction!

In der Kritik des „Rheingold“ (Gegenwart Nr. 27 vom 1. Juli)

wird gegen Wagner wegen der Stelle: „Glühender Glanz entgleißt dir

weihlich im Wag“ der Vorwurf erhoben, das Wort Wag ſei nicht nur

ganz fremdartig, ſondern ſei auch, da es die kleinen Wellen einer Sand

bank bedeute, von Wagner in falſcher Bedeutung gebraucht. „Der Wag“

iſt ein gutes altes deutſches Wort mit der Bedeutung bewegtes Waſſer,

Flut, See; unſer jetziges weniger gut vocaliſirtes „ Woge“ iſt davon

abgeleitet. (Vergl. Graffs ahd. Sprachſch. I. 662) Mit Wag hängt

auch das in Norddeutſchland ſehr gebräuchliche Wachten zuſammen, das

ſogar in der Umgegend von Berlin für hochgehende Wellen gebraucht

wird. Nach Schmellers bayr. Wörterb. IV. 38 iſt das Wort keineswegs

vollkommen ungebräuchlich, ſondern kommt in der für die Wagner'ſchen

Verſe paſſenden Bedeutung „Flut“ noch heute am Rhein vor, namentlich

in geographiſchen Namen, z. B. der Queidersbacher Wag, und der

Dichter des „Rheingold“ kann wohl das Recht in Anſpruch nehmen, ein

zwar wenig gebräuchliches, aber vollkommen klares Wort, deſſen Sinn

dem Sprachgefühl aller Deutſchen nahe liegt, an paſſender Stelle ver

wenden zu dürfen. Die Bedeutung kleine Wellen einer Sandbank

würde, falls ſie ſich überhaupt ſicher nachweiſen läßt, was ich bezweifle,

immer nur eine abgeleitete ſein können, hergenommen von den wogen

artigen Erhebungen des Sandes. Aug. Grabow.

ze 2: zk

In Betreff des wortes Wag.

In einer Broſchüre des Profeſſor Dollhopf: „Der Ring des Nibe

lungen. Sachliche und ſprachliche Erörterungen. München, Kön.

Druckerei 1870, ſtehen folgende Worte: „Wag, ein Seeausdruck“ = den

aus der Tiefe her auf der Höhe des Strandes einer Sandbank nach fort

laufenden Wellen.“ Das iſt die Quelle, aus der ich ſchöpfte.

H. Ehrlich.

Alle auf den Inhalt dieſer Zeitſchrift bezüglichen Poſtſendungen ſind

zu richten:

An die Redaction der ,,Gegenwart“.

Berlin, NW, Louiſenſtraße 32.
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erſten Verſuch einer Fortführung der ſocialen

Idee auf wiſſenſchaftlicher Grundlage.

E. Meuenhahn, Buchhandlung,

Berlin, Kommandantenſtraße 77/79.

Im Verlag der Unterzeichneten iſt ſo eben er

ſchienen und durch alle Buchhandlungen zu be

“ Briefwechſel
zwiſchen

Schiller und Cotta.
Herausgegeben von

Wilhelm Vollmer.

Mit dem Porträt I. J. Cotta's.

12 ./. In hochelegantem „Einband für

Bücherliebhaber“ 18 %

An die großen Schillerſchen Briefwechſel, mit

Goethe und Körner, reiht ſich der zwiſchen Schiller

und Cotta als dritter an, zugleich das Denkmal

eines ſeltenen Freundſchaftsverhältniſſes zwiſchen

Schriftſteller und Verleger. Das Werk, welches

neben den 467, zwiſchen den Hauptperſonen ge

wechſelten Briefen, noch eine größere Anzahl von

Buchhändler- und Autorenbriefen enthält und

mit zahlreichen Noten und Erläuterungen ver

ſehen iſt, bildet, außer dem Intereſſe, das ſich

an Schiller knüpft, einen unentbehrlichen Beitrag

zur Geſchichte des deutſchen Buchhandels und

wirft, bei der politiſchen Bedeutung Cotta's, höchſt

merkwürdige Streiflichter auf die politiſche Ent

wickelung Deutſchlands im Wendepunkt zweier

Jahrhunderte.

Der Einband für Bücherliebhaber iſt auf das

Sorgfältigſte und Geſchmackvollſte in der hieſigen

bekannten Buchbinderei des Herrn Heinrich Koch

hergeſtellt worden: weißer Saffianrücken mit ro

them und ſchwarzem Schild, Saffianecken; rother

Schnitt und auf der Vorderdecke das Monogramm

der Handlung in Golddruck.

Stuttgart, Juni 1876.

J. G. Cotta'ſche Buchhandlung.

gr. 8.

Suisse, 9 M. – Süd-Frankreich, 9 M. – London, 7 M. 50 Pf. – Rom und

Mittel- Italien, 18 M. – Ober-Italien, 12 M. – Unter-Italien, 7 M. –

Italien in 50 Tagen, 9 M.

Wegweiser /roth kartonnirt).

Thüringen, 2 M. – Harz,2 M.– Riesengebirge, 2 M. – Schweiz, 2 M.

Im Verlage von Breitkopf & Härtel in

Leipzig erscheint:

Bibliothek

inſ ETMänischer Gällläſiºl.
I. Grundzüge der Lautphysiologie zur

Einführung in das Studium der Laut

lehre der indogermanischen Sprachen

von E. Sievers. 8. X, S. 150. 1876.

Brosch. Pr. n. 3 %

Indische Grammatikv.W.D.Whitney.

Iranische Grammatik v. H. Hübsch

IIl 3. Il Il.

Griechische Grammatik v. G. Meyer.

Italische Grammatik v. F. Bücheler.

Deutsche Grammatik v. E. Sievers.

Irische Grammatik v. E. Windisch.

„ VIII. Litauische Grammatik v. A. Leskien.

„ IX. Slavische Grammatik v. A. Leskien.

Diese indogermanischen Grammatiken sollen,

auf den Resultaten der vergleichenden Sprach

wissenschaft fussend, strengwissenschaftlich,

jedoch in compendiöser Fassung (ca. 30 Bogen

nicht übersteigend) und ohne allzugrosse Vor

aussetzungen in den Stand der grammatischen

Wissenschaft in den einzelnen Sprachen ein

führen. Die Sammlung wird nach gleich

Bd.

II.

III.

„ IV.

3% V.

„ VI.

„ VII.

mässigem Plan in rascher Folge erscheinen.

Es wird Subscription auf die ganze Samm

lung angenommen, doch wird jeder Band

auch einzeln verkäuflich sein.

Die Verlagshandlung.

Soeben erſchienen und durch alle Buch

handlungen zu beziehen:

Emil Naumann, +

Prof., Dr. u. Kgl. Hofkirchenmuſikdirektor.

Italieniſche Tondichter von Paläſtrina bis E

auf die Gegenwart. 8. 36 Bgn. Preis

geh. 8 %, fein geb. 10 %

Früher erſchienen:

Deutſche Tondichter von Sebaſtian Bach

bis auf die Gegenwart. 2. Aufl. 8.

26 Bgn. Preis geh. 5 %, geb. 6 %

– 3. Aufl. gr. 8. Pracht-Ausgabe mit

6 Photographien. Preis geh. 12 %,

fein in Goldſchnitt geb. 15 %

Berlin. Verlag von Robert Oppenheim.

ÄmjÄ5

Meyers Reise b ü c h er/

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig.

Fithrer /braun gebunden).

Nord-Deutschland,8 M. – Süd-Deutschland,7 M. 60 Pf. – Rhein

lernde, 8 M. – TV tringen, 6 M. – Wien, 5 M. 50 . – Schweiz, 9 M. –

chandau an der Elbe.
Der am ſchönſten Punkt der ſächſiſchen Schweiz gelegene Ort bietet zu den lohnendſten

Partien die bequemſte Gelegenheit, iſt zur längeren Sommerfriſche vorzüglich geeignet und ver

einigt mit allen anderen Vorzügen den der bequemſten Poſtverbindung mit Wien ſowohl wie Berlin.

DGFT Von Berlin in 4 Stunden zu erreichen. -D-g

Sendig's Hotel und Penſion

„Villa Königin Carola“,

nebſt den Dependenzen „Villa

von Schandau, gegenüber der

und Lilienſtein.

# a“ und „ViſTa Bellevue“ liegen am ſchönſten Punkt

tation Krippen, mit Ausſicht auf die Elbe, den Winterberg

Das von ſchönſten Gärten umgebene Hotel iſt ganz neu eingerichtet, mit allem Comfort eines

Hotels erſten Ranges, Reitpferde, Equipagen und Bäder im

Fenſton nach Schweizer Art.

auſe. Bei längerem Aufenthalte

Rudolf Sendig.

Druck von Z. G. Teubner in Leipzig.
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Die Lage in Frankreich. Von Leopold Richter. – Schopenhauerianismus und Hegelianismus in ihrer Stellung zu den philoſophiſchen
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- Von Technophilos. – Ueber Bret Harte.
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Von Paul Lindau. III. – Richard Wagners „Walkyre“.

Von Karl Theodor Heigel. – Notizen. – Offene Briefe und

Die Lage in Frankreich.

Von Leopold Richter.

Die deutſchen Zeitungen haben, leider nicht ſelten genug,

Gelegenheit von Vorfällen in der Heimat zu ſprechen, die

uns nicht gerade zur Ehre gereichen. Die deutſchfeindlichen

Blätter, an denen zu Hauſe kein Mangel iſt und die im Aus

lande die große Majorität bilden, verfehlen niemals, aus ſolch'

vereinzelten Fällen allgemeine und keineswegs ſchmeichelhafte

Schlußfolgerungen über den deutſchen Charakter herzuleiten. –

Es iſt dies eine Unehrlichkeit, die wir conſtatiren dürfen und

die wir uns gefallen laſſen müſſen. – Aber gerade, weil wir

die Ungerechtigkeit des gegen unsÄ Verfahrens

ſchmerzlich empfinden, wollen wir keine Repreſſalien ausüben,

und nicht dem ganzen franzöſiſchen Volke Fehler zur Laſt

legen, die von einem beſtimmten kleinen Theile desſelben be

gangen werden. Doch liegt die Verſuchung nahe, ein Volk,

oder wenigſtens die Majorität desſelben, für das Gebahren

ſeiner Vertreter verantwortlich zu machen. Ganz Frankreich

iſt mit gutem Rechte ſtolz auf die großen parlamentariſchen

Redner, die es hervorgebracht hat; und deshalb wäre es auch

in der Ordnung, daß ſich alle Franzoſen der beiſpielloſen Un

ſchicklichkeiten, die heutzutage in der Kammer zu Verſailles an

der Tagesordnung ſind, ſchämen ſollten.

Die franzöſiſche Nationalverſammlung, welche den Frieden

mit Deutſchland geſchloſſen hatte und vor einigen Monaten

aufgelöſt worden iſt, genoß des Rufes, in # Mehrheit aus

leidenſchaftlichen Männern zu beſtehen, die bei vielen Gelegen

heiten gänzliche Nichtachtung für parlamentariſche Ordnung und

Gebräuche an den Tag gelegt hatten und deshalb wenig ge

eignet erſchienen, tüchtige Mitglieder eines geſetzgebenden oder

conſtituirenden Körpers zu ſein. Tumultariſche Sitzungen in

Verſailles waren # lltägliches, daß der Fremde, der

zu ſeinem Vergnügen nach Paris kam, den Beſuch der National

verſammlung als eine aufregende oder amüſante Zerſtreuung

auf ſein Programm zu ſetzen pflegte. Wollte der Zufall, daß

er einer ruhigen Sitzung beiwohnte, in der nur geſchäftliche

Fragen in nüchterner, ſachlicher Weiſe verhandelt wurden, ſo

laubte er klagen zu dürfen, daß er kein Glück gehabt und

Ä Tag verloren habe. Dies war nicht gerade ſchmeichel

haft für die franzöſiſchen Volksvertreter, die doch wohl ſchwer

lich von ihren Wählern nach Verſailles geſchickt worden waren,

um zur Erheiterung der in Paris anweſenden Fremden bei

zutragen; – jedoch war auch Mancherlei zu Ehren der Na

tionalverſammlung zu ſagen, und im Allgemeinen erkannte dies

jeder Unparteiiſche willig an. Die Nationalverſammlung hatte

verſchiedene und peinliche Aufgaben unter den ſchwierigſten

Verhältniſſen gelöſt; ſie beſtand aus warmherzigen Patrioten,

die man zur Zeit des größten Unglücks Frankreichs nach Bor

deaux geſchickt hatte, nicht etwa weil ſie als parlamentariſche

oder politiſche Capacitäten viel zu leiſten verſprachen, ſondern

weil man ſie als ſichere Freunde des Vaterlandes kannte. Es

war erklärlich, daß ſie ſich bei gewiſſen Parteifragen erbittert

gegenüberſtanden; man entſchuldigte dies, weil ſie ſtets einig

erſchienen, wenn es ſich um das Wohl Frankreichs handelte.

Für Beſchönigung der Fehler dagegen, welche in jüngſter Zeit

in der zweiten Kammer zu Verſailles begangen ſind, läßt ſich,

augenblicklich wenigſtens, noch nichts ſagen.

Die heutigen Vertreter des franzöſiſchen Volkes ſind in

ruhigen, regelmäßigen Zeiten, in ruhiger, regelmäßiger Weiſe

gewählt worden. Man dürfte deshalb erwarten, in ihnen ſach

verſtändige, beſonnene Männer zu finden, deren Hauptbeſtreben

dahin gehen ſollte, die ihnen vom Lande geſtellte Aufgabe in

beſtmöglichſter Weiſe zu löſen, d. h. Geſetze und Verordnungen

zu decretiren, welche den Wohlſtand und den innern Frieden

ſowie die Würde und das Anſehn Frankreichs zu wahren ge

eignet wären. Aber die Beſtrebungen der heutigen Kammer

ſind – darüber kann kein Zweifel ſein – ganz anderer Art.

Die Franzoſen haben ſich ſeit dem Sturze Napoleons

noch immer nicht daran gewöhnt, den Zuſtand der Dinge, der

dem Kaiſerreich gefolgt iſt, als einen lebensfähigen, definitiven

zu betrachten. Die heutige Regierung erſcheint den Franzoſen

als eine proviſoriſche und genießt in Frankreich nur desjenigen

Grades der Achtung, der einem vorübergehenden Zuſtande ge

zollt werden kann. Die Perſönlichkeit des Präſidenten der

Republik mag vielen ſeiner Landsleute Vertrauen und loyale

Ergebenheit einflößen; die Regierung, an deren Spitze er

ſteht, hat keine Anhänger; – ja der Marſchall ſelbſt iſt kein

Freund und Verehrer derſelben.

Der Herzog von Magenta hat nie ein Geheimniß daraus

gemacht, daß er keine Sympathien für die Republik hege. Die

Energie, mit der er ſich bei verſchiedenen Gelegenheiten zu

Gunſten einer von ihm als conſervativ bezeichneten, in Wahr

heit aber vollſtändig reactionären Politik, und gegen alle re

publicaniſchen und liberalen Reformen ausgeſprochen hat, be

weiſt deutlich, daß eine republicaniſche Regierung, ſei es die

eines Thiers oder die eines Gambetta, ihn unter allen Um

ſtänden unter ihren überzeugteſten Gegnern zählen müßte. Die

Männer, mit denen ſich der Marſchall, ſobald er ſeinen eignen

Neigungen folgen konnte, umringt hat und denen allein er

ſein Vertrauen geſchenkt zu haben ſcheint, die Broglie, Batbie,
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Buffet, Chabaud-Latour, Fourton und ähnliche, ſind ſämmt

lich entſchiedene Gegner der Republik, d. h. der heutigen Re

gierung von Frankreich. Mit offen ausgeſprochenem Bedauern

hat ſich der Marſchall von ihnen getrennt, und nur wider

ſtrebend, von den Verhältniſſen gezwungen, erſt in dem

Augenblicke, wo ihm nur noch die Wahl blieb – abzudanken,

einen Staatsſtreich auszuführen oder mit einem gemäßigt

liberalen Miniſterium zu regieren, – erſt in dem Augenblicke

hat ſich der Herzog von Magenta entſchloſſen, ſich der Bildung

eines freiſinnigen Cabinets ferner nicht mehr zu widerſetzen.

Daß er nicht Zuflucht zu einem Staatsſtreich genommen hat,

um ſeine Politik zur Geltung zu bringen, gereicht ſeiner Klug

heit ebenſo wie ſeinem Charakter zur Ehre; daß er nicht ab

gedankt hat, iſt aus verſchiedenen Gründen zu erklären. Die

maßgebenden Motive ſeiner Handlungsweiſe dürften zweifacher

Natur geweſen ſein: er wollte einer hohen Machtſtellung nicht

entſagen, auf deren Beſitz er begreiflicherweiſe großen Werth

legt, und er durfte, um dies perſönliche Motiv vor ſich und

Andern zu beſchönigen, der Wahrheit gemäß anführen, daß ſein

Zurücktreten die Befeſtigung der von ihm und ſeinen Freun

den ebenſo gehaßten wie gefürchteten Republik zur Folge haben

würde. -

Es iſt nicht zu verwundern, daß eine Regierung, die von

ihrem allererſten Beamten nur geduldet, keineswegs verehrt wird,

auf enthuſiaſtiſche oder auch nur auf aufrichtige Anhänger im

Lande verzichten muß. Die Orleaniſten, Legitimiſten und Bona

partiſten können ſich ſelbſtverſtändlich nicht mit der heutigen

Lage der Dinge befreunden. Die Republik, ſo zahm und

wenig republicaniſch ſie auch ſein mag, iſt ihnen immer noch

nicht monarchiſch genug; die Republicaner auf der andern Seite

werfen der Regierung des Marſchalls Mac Mahon oder viel

mehr dem Präſidenten der Republik vor, antirepublicaniſchen

Tendenzen zu huldigen, ſich an die Spitze einer Republik ohne

Republicaner ſtellen zu wollen. Unter dieſen Umſtänden iſt

es ganz natürlich, daß die Kammer von Verſailles, in der ſich

die politiſchen Sympathien und Aſpirationen von ganz Frank

reich concentriren, ihre Beſtrebungen hauptſächlich dahin richtet,

die beſtehende Regierung zu ſchwächen, den Status quo zu

verändern. Das geringe Intereſſe für alle rein geſchäftlichen

Fragen und die Leidenſchaftlichkeit, mit der die politiſchen Discuſ

ſionen geführt werden, haben in den letzten Monaten zahlreiche

und deutliche Beweiſe geliefert, daß die große Majorität der

heutigen franzöſiſchen Volksvertreter keineswegs geneigt iſt, die

Regierung des Marſchall Mac Mahon auch nur im geringſten

zu befeſtigen. Die Monarchiſten haben ſich augenſcheinlich zur

Aufgabe geſtellt, die Autorität der Republik ſyſtematiſch zu

ruiniren; währenddem die Republicaner die Perſönlichkeit des

Präſidenten ſelbſt oder ſeiner Miniſter angreifen und dadurch,

in anderer Weiſe aber mit nicht weniger Erfolg, dazu beitragen,

die Regierung zu ſchwächen. Man muß ſich in der That klar

machen, daß die Republik mit dem Marſchall Mac Mahon an

der Spitze unpopulär iſt und das wiſſen, um begreifen zu können,

daß ein Deputirter, Herr Paul de Caſſagnac, es ungeſtraft

wagen durfte, in einer öffentlichenÄg die Republik,

d. h. die Regierung ſeines Landes, als einen „fumier“ –

Miſthaufen – zu bezeichnen. Eine ſolche Unſchicklichkeit ſteht

wohl in den Annalen des Parlamentarismus beiſpiellos da.

Sie zeugt von großer Schwäche und von Principienloſigkeit

der Regierung, die ſich einen ſolchen Angriff gefallen laſſen

konnte, ſowie von der unſcrupulöſen Verwegenheit ihrer Gegner.

Man nimmt in Frankreich ganz allgemein an, daß die

unparlamentariſche Haltung mehrerer bonapartiſtiſcher Depu

tirter das Reſultat einer wohlüberlegten Taktik ſei. Die Bona

partiſten ſollen durch die tumultuariſchen Scenen, die ſie fort

während heraufbeſchwören, bezwecken, die heutige Regierung in

den Augen der Franzoſen ſelbſt herabzuſetzen.

Es iſt ſehr zweifelhaft, daß dieſer Verſuch in der von den

Bonapartiſten gehofften Weiſe gelingen werde. Die Regierung

des Marſchalls iſt durch den heftigen Ausfall des Herrn

de Caſſagnac keineswegs geſchwächt worden; das Anſehen der

Kammer allein dürfte darunter gelitten haben. Nichts deſto

weniger ſind die Provocationen der bonapartiſtiſchen Abgeord

neten und die Thatſachen, daß dieſelben ungerügt und ungeſtraft

vorübergehen konnten, treffende Beweiſe für den Mangel an

Selbſtgefühl der heutigen franzöſiſchen Regierung. – Rochefort

und Gambetta, die dem Kaiſerthum gewiß feindlich gegenüber

ſtanden und denen es an perſönlichem Muthe ebenſo wenig

fehlte, wie dem Herrn de Caſſagnac, würden zur Zeit der

Regierung des Kaiſers Napoleon niemals gewagt haben, das

Kaiſerthum als einen „fumier“ zu bezeichnen. Hätten ſie es

gethan, ſo würden ſie ihre Kühnheit jedenfalls im Gefängniß

oder im Exil bereut haben.

Es läßt ſich augenblicklich ſchwer beurtheilen, welchen

Einfluß die Schwäche der heutigen Regierung auf die Ent

wicklung der Dinge in Frankreich haben wird. Ausnahms

weiſe nehmen auswärtige Angelegenheiten die Aufmerkſamkeit

der Franzoſen jetzt mehr in Anſpruch, als die Löſung innerer

Fragen. Die Unruhen in der Türkei, die daraus entſtehende

Gefahr einer Störung des europäiſchen Friedens, der allge

meine und aufrichtige Wunſch, Frankreich von allen Compli

cationen fern zu halten; gleichzeitig jedoch auch die Hoffnung,

daß ein großer Krieg den Franzoſen Alliirte verſchaffen könnte,

die es ihnen ermöglichen würden, ihre Anſprüche gegen Deutſch

land geltend zu machen – alles dies trägt dazu bei, das In

tereſſe für die Vorgänge in Verſailles abzuſchwächen. Das

große Publicum verlangt jetzt nach Nachrichten aus Conſtan

tinopel, Belgrad, Wien, Petersburg, Berlin und London; es

iſt beinahe vollſtändig gleichgültig für die Berichte des Senats

und der Kammer. Ein Miniſterwechſel, eine Regierungskriſis

würde augenſcheinlich in ganz Frankreich mitÄ ge

ſehen werden. Diejenige Partei, welche ein ſolches Ereigniß

heraufbeſchworen hätte, würde ſich ſicher zahlreiche Feinde im

Lande machen und dort als egoiſtiſch und unpatriotiſch ver

urtheilt werden.

Aus dieſen Gründen erſcheinen die ununterbrochen fort

dauernden Parteikämpfe, deren Bedeutſamkeit nicht unterſchätzt

werden kann, wenn man bedenkt, daß ſie genügt haben, um

den erſten Präſidenten der Republik, Herrn Thiers, zu ſtürzen,

den Marſchall Mac Mahon an ſeine Stelle zu ſetzen, und

Monate lang die Wiederherſtellung der Monarchie zu einem

Dinge der Möglichkeit zu machen, – erſcheinen dieſe Kämpfe

augenblicklich ohne Intereſſe, da ſie nicht von unmittelbaren Reſul

taten gefolgt werden. In Wirklichkeit haben ſie jedoch eine große

Wichtigkeit, da ſie den Marſchall Mac Mahon immer mehr in

die Enge treiben und ihn, ſobald das Intereſſe für äußere

Politik nachgelaſſen hat, zwingen können, Entſchlüſſe zu faſſen

und Maßregeln zu treffen, von denen die Conſolidirung der

Republik in Frankreich oder die Wiederherſtellung der Mon

archie abhängig ſein wird. Bei den bekannten politiſchen Sym

pathien des Marſchalls iſt anzunehmen, daß er lieber für die

Wiederherſtellung einer Monarchie als für die Befeſtigung der

Republik wirken würde. Zu Gunſten der Aufrechterhaltung

des Status quo oder ſogar liberaler Zugeſtändniſſe ſeitens

der Regierung ſpricht jedoch die Thatſache, daß der Marſchall

Mac Mahon eben nur in der Eigenſchaft eines republicaniſchen

Präſidenten Haupt der franzöſiſchen Regierung bleiben kann;

daß er nur ungern auf eine Machtſtellung, die ihn und ſeine

Freunde vollſtändig befriedigt, verzichten würde, und daß der

Reſtauration einer Monarchie die Abdankung des Präſidenten

der Republik vorangehen müßte.

Unter Berückſichtigung der zuletzt angeführten Umſtände, die

bei jedem entſcheidenden Entſchluſſe, den der Marſchall faſſen

wird, gewiß ſchwer in die Wagſchale fallen werden, erſcheint

die Exiſtenz der Republik in Frankreich wenigſtens bis zum

Ende des Septennats geſichert; und wenn die Republicaner

dies nicht ausbeuten, ſo laſſen ſie, mit eigenthümlicher Kurz

ſichtigkeit, eine ſeltene Gelegenheit vorübergehen, die Republik

in Frankreich ſicher und feſt herzuſtellen. -
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Schopenhauerianismus und Hegelianismus

in ihrer Stellung zu den philoſophiſchen Auſgaben der Gegenwart.

Von Eduard von Hartmann.

(Fortſetzung.)

Julius Bahnſen iſt eine der eben beſprochenen ganz ent

gegengeſetzte Perſönlichkeit. Er iſt ein durchaus origineller

Philoſoph, und die Originalität iſt bei ihm ſo ſcharf ausge

prägt, daß ſie hart an die Grenze des Bizarren ſtreift, nicht

ſelten ſogar dieſelbe überſchreitet. Ein ſpeculatives Talent, das

ſich mit Vorliebe grade in die dunkelſten Untiefen der Probleme

des Kopfes und des Herzens verſenkt, und eine üppig wuchernde

Phantaſie, welche die dialectiſchen Speculationen unter einem

tropiſchen Bilderreichthum faſt zu verſchütten droht, vereinigen

ſich, um eine ganz ungewöhnliche Erſcheinung hervorzubringen.

Fügt man hinzu, daß Bahnſens Dichten und Trachten mit dem

edelſten Herzblut des deutſchen Idealismus getränkt iſt, ſo ergibt

ſich eine Miſchung von Eigenſchaften, die zur Löſung der höchſten

Aufgaben berufen ſchiene, wenn ein klarer, logiſcher Ver

ſtand hinzukäme, um der dialectiſchen Entwickelung Ziel und

Wege zu weiſen, Regel und Ordnung in die trübe Gährung

der Probleme zu bringen, und den Antheil der Phantaſie auf

das ihr in der Wiſſenſchaft gebührende Maaß zurückzuführen.

Es iſt mit einem Wort die Nüchternheit, die dieſem Denken

fehlt, und deshalb vermag es nicht gradlinig und unentwegt auf

ein in's Auge gefaßtes Ziel loszugehen, ſondern taumelt wie

trunken nach rechts und links und bleibt zuletzt wohl auf halbem

Wege ſtecken.

Bahnſen ſelbſt ſagt*): „Es mag ſich nämlich ein Leſer, der

mich bis hierher geleitet hat, geſagt ſein laſſen, daß nicht weniger

als ihm dem Schreibenden ſelber in dieſem Abſchnitt oft zu

Muthe geweſen iſt, als müßten wir uns auf einem ſumpfigen

Terrain bewegen, wo jeder Schritt vorwärts die Gefahr mit ſich

führt, tiefer in's Bodenloſe zu gerathen. Da entſteht von ſelber

eine Zickzackbewegung, die in zielloſen Kreuz- und

Ouergängen eigne wie fremde Kraft vergebens abzu

martern ſcheint, und mit der Geradlinigkeit des Fortſchreitens

ſcheint jede feſte Dispoſition aus der Erwägung za verſchwinden –

ſo ſehr, daß ſelbſt die Ueberſchriften dieſer letzten Capitel zum

Theil hinter Unbeſtimmtheiten ſich flüchten mußten. Dennoch

glaube ich, im Hin und Her dialectiſcher Theſen und Antitheſen

dem intelligenti i. e. inter lineas legenti auch die Syntheſen

nicht vorenthalten zu haben.“ Dies Geſtändniß für einen ſpeciellen

Abſchnitt iſt charakteriſtiſch für Alles was Bahnſen ſchreibt: die

Hauptſache muß man zwiſchen den Zeilen leſen. Er kann keine

noch ſo einfache Behauptung hinſchreiben, ohne ſie gewiſſenhaft

durch entgegengeſetzte einzuſchränken und dieſe wieder einzuſchrän

ken u. ſ. f. Was nun bei dieſem Hin und Her ſeine eigentliche

Meinung iſt, läßt er abſichtlich möglichſt unklar in der Schwebe,

um nur nicht in dogmatiſche Einſeitigkeit zu verfallen. Nimmt

man hinzu, daß dieſes Gedankenzickzack meiſt nicht in deutlicher

Begriffsſprache ſondern in vieldeutiger bildlicher Redeweiſe aus

gedrückt, und in bandwurmartige Perioden gepfropft iſt, die durch

zahlloſe (oft nur mit Gedankenſtrichen angedeutete) Parentheſen

zerhackt ſind, ſo wird es begreiflich, daß Bahnſens Stil und

Darſtellung trotz aller Anſchaulichkeit und alles Gedankenreich

thums gradezu abſchreckend wirken, und das Haupthinderniß für

eine Beachtung ſeiner Schriften in weiteren Kreiſen bilden.

Dabei iſt trotz aller Geſpreiztheit des Gebahrens in Ernſt

und Humor, trotz aller Forcirtheit des Effects nichts künſtlich

Gemachtes in dieſem Stil; Bahnſen kann wirklich nicht anders

ſchreiben, weil er genau ſo denkt wie er ſchreibt – und deshalb

iſt das Uebel hoffnungslos. Der Mangel an Klarheit, Nüchtern

heit und logiſcher Gradlinigkeit des Denkens, der jede Präciſirung

beſtimmter Reſultate verhindert, verurtheilt ſein Philoſophiren

*) Beiträge zur Charakterologie. Mit beſonderer Berückſichtigung

pädagogiſcher Fragen. Leipzig bei Brockhaus. 2 Bände 1867. S. 271–272.

in formeller Hinſicht ganz ebenſo zu einer fragmentariſchen Be

ſchaffenheit, wie der von ihm ergriffene principielle Standpunkt

des pluraliſtiſchen Individualismus in ſachlicher Beziehung thut,

und es iſt nur zu bedauern, daß Bahnſen nicht Muße findet,

ſeine Gedankenarbeit fortzuführen, da grade dann dieſer ihr

zwiefach innewohnendefragmentariſche Charakter erſt recht zweifellos

ſich offenbaren würde. Bei alledem ſind die vorangeſtellten Vor

züge Bahnſens ſo hervorragend, daß er das einzige Talent

der Schopenhauer'ſchen Schule genannt werden muß. Die wirklich

philoſophiſchen Köpfe ſind eben auch im Lande der Denker eine

ſolche Rarität, daß der Freund der Wiſſenſchaft aufrichtig erfreut

ſein muß, einem ſolchen unter den Mitlebenden zu begegnen, und

nur mit tiefem Bedauern ſehen kann, daß man eine ſolche Kraft

im hinterſten Theile von Hinterpommern verkümmern läßt.

Wer es noch über ſich gewinnt, Jean Paul zu leſen, der

wird auch an Bahnſen, welcher von erſterem ſtark beeinflußt iſt,

nicht ſcheitern, und wird von ſeinen Schriften nicht ohne tiefere

Belehrung, vielſeitige Anregung und reichen Genuß ſcheiden.

Seine Stärke liegt wie diejenige Schopenhauers im Aperçü, in

der geiſtvollen Auffaſſung und anſchaulichen Wiedergabe des

Wirklichen, namentlich in der Beobachtung und Analyſe der

feineren pſychologiſchen Verſchlingungen der Gefühle und Be

gehrungen. Er iſt hierbei eben ſo geſchickt in der Diſtinction der

feinſten Nüancen, wie er es verſteht, den Leſer mit der Kraft

gewaltiger, faſt poetiſcher Imagination in die tiefſten Abgründe

des menſchlichen Herzens, ſeines Jammers wie ſeiner Zerknirſchung

hinabzuführen.

Hier aber kommen wir an einen zweiten wunden Punkt,

der nicht mehr blos die Form ſondern den Inhalt betrifft. Wir

werden ſehen, daß Bahnſen eigentlich nur einen unlogiſchen

Zweck der Erſcheinungswelt gelten läßt, nämlich denjenigen, der

Selbſtentzweiung und Selbſtzerfleiſchung des Willens einen mög

lichſt günſtigen Tummelplatz zu gewähren. Die Selbſtquälerei

wird zum Selbſtzweck, der eben in ſeiner logiſchen Wider

ſinnigkeit die Beſtätigung für ſeine realdialectiſche Wahrheit und

Wirklichkeit finden ſoll. Das Elend des Daſeins iſt hoffnungslos;

weder das Individuum noch das All-Eine kann je einen Aus

gang aus der Hölle der Selbſtzerfleiſchung finden. Aus der bei

Schopenhauer nur für einen gelegentlichen Einfall zu nehmenden

Bemerkung, daß die Welt die ſchlechteſte von allen möglichen ſei,

macht Bahnſen bittern Ernſt (Zur Phil. d. Geſch. S. 52–53);

der Peſſimismus hört bei ihm auf, tragiſch erhebend zu wirken,

und ſinkt zur deprimirenden Deſperation herab. Mit der vorge

faßten Meinung, daß überall nicht das Logiſche, ſondern das

Dialectiſche beſtimmend ſei für die Wirklichkeit, kann er gar nicht

umhin, überall nach der empiriſchen Beſtätigung dafür zu ſuchen,

daß das Weſen der Welt die Selbſtquälerei ſei; nichts darf

hiervon unberührt bleiben, und kein Object iſt zu winzig um

nicht als Beleg für dieſe Grundanſicht zu dienen.

Hieraus entſteht nun ein Zwiefaches: erſtens ein „kleinmeiſter

liches Herumkritteln“ und -Mäkeln an allem Wirklichen*), das

nur zu leicht in grillige, grollende und grämliche Nörgelei aus

artet, und zweitens eine Tendenz, die Selbſtquälerei, welche

durchaus in Allem gefunden werden ſoll, durch dieſes grämliche

und nörgelnde Suchen erſt heraufzubeſchwören. In erſterer Hin

ſicht verdient der deſperate Peſſimismus die zu andern Zwecken

erfundene Bezeichnung „Miſerabilismus“, in letzterer Hinſicht

entartet er zu einer hypochondriſchen, um nicht zu ſagen hyſteri

ſchen Weltbetrachtung. Dieſer hypochondriſche Miſerabilismus

nun drückt der ganzen Phyſiognomie des Bahnſen'ſchen Philo

ſophirens einen unzweideutig pathologiſchen Zug auf, der das

Gewicht ſeiner Anſchauungen und die Wirkſamkeit ſeiner Argu

mente durch Verdächtigung ihrer Unbefangenheit zu beeinträchtigen

geeignet iſt, ja ſogar den Humor mit Galle tränkt und ſeiner

befreienden Kraft beraubt. Bahnſen ſelbſt verräth durch einen

überall hervorbrechenden Groll gegen die „Geſunden“, daß er ſich

*) Zur Philoſophie der Geſchichte. Eine kritiſche Beſprechung des

Hegel-Hartmann'ſchen Evolutionismus aus Schopenhauer'ſchen Principien.

Berlin bei Carl Duncker, 1872. (S. 58.)

::
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dieſes pathologiſchen Zuges bewußt iſt, durch den er auf dem

Gebiete der Philoſophie in eine ähnliche Stellung gerückt wird,

wie Heinrich Heine auf dem Gebiete der Poeſie und Robert

Schumann auf demjenigen der Muſik. –

Johannes Volkelt iſt der jüngſte der hier beſprochenen

Autoren, und der glücklichen Miſchung ſeiner Anlagen nach der

jenige, der die größten Hoffnungen für die Zukunft erweckt.

Seine ſpeculative Befähigung kommt derjenigen Bahnſens, die

Klarheit und Nüchternheit ſeines Verſtandes derjenigen Frauen

ſtädts mindeſtens gleich, an philoſophiſcher Schulung, an Objec

tivität des Urtheils, an Weite des Geſichtskreiſes und an logiſcher

Schärfe iſt er beiden überlegen; in der Feinheit der Beobachtung

und in geiſtvollen Aperçüs kann er ſich freilich mit Bahnſen

ebenſo wenig meſſen wie in der Originalität der Auffaſſung.

Gleichwohl fehlt es ihm keineswegs an Friſche und Unmittel

barkeit der Anſchauung, und die Summe ſeiner Eigenſchaften er

zeugt nicht nur eine große Leichtigkeit der wiſſenſchaftlichen Be

handlung, ſondern auch eine bedeutende ſchriftſtelleriſche Gewandt

heit, wie ſie beſonders in ſeinen journaliſtiſchen Eſſay's*) hervor

tritt. Ein ſolcher Schriftſteller erweckt die Erwartung, daß er

in jedem Sattel gerecht ſein werde, und es bleibt nur zu wün

ſchen, daß er die rege gemachten Erwartungen nicht unerfüllt

laſſen möge. Denn allerdings ſind die bisher veröffentlichten

hiſtoriſch-kritiſchen Studien*), Monographien*) und Vorträge†)

weniger als poſitive Leiſtungen wie als Proben der Leiſtungs

fähigkeit zu betrachten, wenn ſie auch die Leiſtungen manchen

wohlbeſtallten Profeſſors an Umfang und Inhalt weit überragen.

Es iſt kaum anzunehmen, daß Volkelt in ſeinem Vaterlande

Oeſtreich von dem dort herrſchenden Herbartianismus zu einer

akademiſchen Verwerthung ſeiner Kraft zugelaſſen werden ſollte;

die Herbartianer kennen zu wohl die Grenzen ihres eigenen geiſt

loſen Formalismus, um ſich nicht von Allem, woraus Geiſt her

vorleuchtet, unheimlich berührt und bedroht zu fühlen.++) Im

deutſchen Reich dürften dagegen bei Volkelt ſelbſt diejenigen Be

denken dahinfallen, welche einer akademiſchen Verwendung Bahnſens

etwa im Wege ſtehen könnten. Grade Volkelt dürfte der be

rufene Vertreter eines zeitgemäß umgebildeten Hegelianismus für

die nächſte Generation werden, wenn die bisherigen älteren Ver

treter des urſprünglichen Hegelianismus vom Schauplatz abge

treten ſein werden. Der Hegelianismus iſt als Schule des

ſpeculativen Denkens und als nothwendiger Durchgangspunkt für

die Entwickelung der deutſchen Philoſophie viel zu wichtig, und

ſeine Ueberlieferung durch das geſprochene Wort zur Gewinnung

neuer Schüler zu unentbehrlich, um nicht mit Bedauern den für

das nächſte Jahrzehnt in Ausſicht ſtehenden Verfall der Hegel

ſchen Schule in's Auge zu faſſen, und der jüngere Nachwuchs in

dieſer Richtung iſt ſo ſpärlich, daß ein Talent wie Volkelt als

ein wirklicher Gewinn für die Zukunft des philoſophiſchen Studiums

begrüßt werden muß. Der Schopenhauerianismus iſt in einer

weit günſtigeren Lage, weil die Originalwerke des Meiſters fort

fahren, für ſich ſelber Propaganda zu machen, was von denen

Hegels wohl Niemand behaupten wird. Bei Bahnſen handelt

es ſich in erſter Reihe darum, dem Talent die materielle Mög

*) Die Entwicklung des modernen Peſſimismus („Im neuen Reich“

1872, Nr. 25). Zur Geſchichte der Philoſophie der Liebe (ebd. 1873

Nr. 27). Der moderne Gehalt in Hamerlings Dichtungen (ebd. 1874

Nr. 24 und 26).

*) Das Unbewußte und der Peſſimismus. Studien zur modernen

Geiſtesbewegung (Berlin bei Henſchel, 1873). – Ferner „Kants Stellung

zum unbewußt Logiſchen“ („Philoſ. Monatshefte“ Bd. IX, Heft 2 und 3).

Pantheismus und Individualismus im Syſteme Spinozas. Ein Bei

trag zum Verſtändniſſe des Geiſtes im Spinozismus. (Leipzig bei

Fritzſche, 1872).

**) Die Traumphantaſie, Stuttgart bei Meyer und Zeller, 1876.

†) Kants kategoriſcher Imperativ und die Gegenwart. Vortrag,

gehalten im Leſeverein der deutſchen Studenten Wiens. Wien, bei

Czermak, 1875.

††) In Wien iſt ſein Habilitationsgeſuch in der Weiſe zurückgewieſen

worden, daß ihm ſogar die Zulaſſung zum Colloquium verweigert wurde.

hauer'ſche Philoſophie als die wahre gegenüber.

lichkeit und Muße zu ſchriftſtelleriſcher Entfaltung zu gewähren,

was durch eine Beurlaubung mit Penſion noch wirkſamer als

durch ein akademiſches Lehramt zu erreichen wäre; bei Volkelt

hingegen handelt es ſich in erſter Reihe um eine Verwerthung

als Apoſtel im Dienſte eines mit der Zeit fortgeſchrittenen

Hegelianismus vom Katheder herab und erſt in zweiter Reihe

um Beförderung ſeiner ſchriftſtelleriſchen Thätigkeit.

Wir gehen nunmehr zu einer Betrachtung der philoſophi

ſchen Standpunkte der beſprochenen drei Autoren über. Frauen

ſtädt bezeichnet in ſeiner Kritik der erſten Auflage der Phil. d.

Unb.*) die Lehren Fichtes, Schellings und Hegels in Schopen

hauer'ſcher Manier ohne Weiteres als eine falſche Philoſophie,

die mit Recht in Verfall ſei, und ſtellt derſelben die Schopen

Er erklärt

ebendaſelbſt, mir keinen Vorwurf daraus machen zu können, daß

ich mich durch den ſcheinbaren Widerſpruch des Begriffes „unbe

wußte Vorſtellung“ nicht habe abhalten laſſen, jenen Begriff

aufzunehmen und deſſen Bedeutung nachzuweiſen. Er zeigt, daß

die Verallgemeinerung der Vorſtellungsfähigkeit und die Aner

kennung einer hellſehenden, über Raum und Zeit erhabenen un

bewußten Naturweisheit nicht von der Hand zu weiſende Con

ſequenzen des Schopenhauer'ſchen Syſtems ſeien*) und verwahrt

ſich nur dagegen, daß ich mit Schelling die Stellung der Prin

cipien Wille und Vorſtellung als eine coordinirte, anſtatt mit

Schopenhauer als eine ſubordinirte auffaſſe.

Es ſcheint als ob Frauenſtädt ſich durch weiteres Nach

denken überzeugt habe, daß die Stellung einer vor aller Orga

niſation vorhergehenden, unbewußten, überbewußten und höchſt

weiſen Intuition doch nicht füglich als eine dem blinden Natur

willen ſubordinirte feſtzuhalten ſei, und daß er aus dieſem

Grunde in ſeinen „Neuen Briefen“ dieſe unbewußte Weisheit

des Naturwillens, wie er ſie ſelbſt als bei Schopenhauer gefordert

nachgewieſen hatte, ignorirt, den angeblichen inneren Widerſpruch

einer abſolut unbewußten Vorſtellung nun ſeinerſeits betont und

ſich mit der Generaliſirung des Bewußtwerdens oder Empfin

dens für alle Stufen der Willensobjectivation begnügt, – eine

Form der Vorſtellung, für welche ſelbſtverſtändlich die Subordi

nation unter den Naturwillen nicht zweifelhaft ſein kann.

Frauenſtädt hat mithin vor ſeinem eigenen Zugeſtändniß an mich

Angſt bekommen und dasſelbe, wenn auch nicht ausdrücklich, ſo

doch ſtillſchweigend zurückzunehmen verſucht.

Dieſer Verſuch mußte aber ſo lange ein vergeblicher bleiben,

als er die metaphyſiſchen Grundlagen des Schopenhauer'ſchen

Syſtems beſtehen ließ, aus welchen die unbewußte, überbewußte

Intuition als nothwendige Conſequenz hervorging, und als er

an der Erklärung der Entſtehung der zweckmäßigen Organismen

aus einer „Idee“ feſthielt. Dadurch wird der Standpunkt, den

er in ſeiner letzten Schrift einzunehmen bemüht iſt, ein in ſich

haltloſer und zerfahrener, der nur durch Wiederaufnahme ſeines

früheren Zugeſtändniſſes Geſchloſſenheit und Conſequenz erhalten

kann. Eine unabweisliche Folgerung aus der Einräumung der

unbewußten intuitiven Weisheit des Naturwillens iſt aber wie

derum der Verzicht auf die Behauptung der Subordination dieſer

Idee unter den blinden Willen und die Anerkennung ihrer Coor

dination, d. h. aber der vollſtändige Uebertritt auf den Stand

punkt der Phil. d. Unbewußten. Mit dieſer Anerkennung der

„Idee“ als der „abſolut unbewußten Vorſtellung“ im Schopen

hauer'ſchen Syſtem, und mit der Anerkennung, daß das Subordi

nationsverhältniß des bewußten discurſiven Gehirn intel

lects zu dem concreten (d. h. ideeerfüllten) Naturwillen nicht

auf das Verhältniß der abſoluten Idee zum Allwillen über

tragen werden darf, werden aber die beiden Hauptvorwürfe, die

Frauenſtädt in ſeiner neueſten Schrift (S. 38) gegen mich er

hebt, hinfällig, und damit ſchwindet auch der Grund, weshalb er

meinen Fortbildungsverſuch der Schopenhauer'ſchen Philoſophie

im Vergleich mit dem ſeinigen als eine „Verſchlechterung“ der

*) Voſſiſche Zeitung, 1870, Sonntagsbeilage Nr. 8 u. 9.

*) Vgl. auch Frauenſtädts Abhandlung „Schopenhauer und ſeine

Gegner“ („Unſere Zeit“ 1869, Heft 21, S. 705).
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ſelben verwerfen zu ſollen glaubt (ebenda im Vorwort S. VI).

Den Nachweis im Einzelnen darüber beizubringen, daß Frauen

ſtädt bei dem von ihm principiell eingeſchlagenen Wege ſich nur

durch logiſche Inconſequenzen vor dem Aufgehen in den Stand

punkt der Phil. d. Unb. zu retten weiß, würde hier zu weit

führen.*) Es würde ſich dabei ſogar zeigen, daß er durch Ver

werfen des negativen Endzwecks Schopenhauers und Annahme

eines Weltenplans für die Weltentwickelung im poſitiven Sinne

dem Hegelianismus, ohne es zu wiſſen, noch näher gerückt iſt

ls ich. –als ich (Fortſetzung folgt.)

«Literatur und Kunſt.

Die deutſche Kunſtinduſtrieausſtellung in München.

I.

Bis vor kurzem war die Kunſt bei uns das Mädchen aus

der Fremde; hier und dort, ganz vereinzelt begegnete uns ein

Bauwerk, ein Denkmal, ein Kirchenbild, das ihr Gepräge trug,

und dann erſchien es gewöhnlich in Formen, die nicht auf unſerer

Flur gewachſen waren, und die größten Meiſter, ein Schinkel,

ein Cornelius, ſtanden als Reformatoren mit einer Würde,

einer Höhe ihren Zeitgenoſſen gegenüber, welche die Vertraulich

keit verbannte. Vom Ideal aus, zum Ideal hin ſollte das Volk

erzogen werden. Um das Jahr 1500 war es anders, da ſtand

bei uns wie in Italien die Kunſt mitten im Leben, alles Hand

werkliche zeigte den Stempel der Schönheit, des Stils, und große

freie Schöpfungen waren nur die vollentfaltete Blüthe des allge

mein verbreiteten Sinnes. Aber Deutſchland verarmte in den

Kriegen der Gegenreformation, die der Jeſuitismus anſchürte,

und wenn dann die Formen nicht ſchnörkelhafte Nachklänge des

franzöſiſchen Rococo wurden, ſo erſchienen ſie kahl, dürftig, farb

los, und das galt für geſchmackvoll. Als die Carſtens, die

Cornelius geboren wurden, ſtellten ſie wie Kant den kategoriſchen

Imperativ des Gedankens einer Wirklichkeit gegenüber, der ſie

nicht ſchmeicheln wollten, die ihnen keine Vorbilder, keine Anhalts

punkte bot; Griechenland und die italieniſchen Meiſter waren ihre

Muſter, das Alterthum, das uns fremd gewordene Mittelalter

boten Formen und Stoffe; die Zeichnung, die Compoſition, alſo

der Ausdruck einer Idee, nicht das Colorit oder das ſinnlich

Reizende, nicht die Lebenswirklichkeit ward angeſtrebt, ja mit falſcher

Enthaltſamkeit, bei Nachfolgern oft mit einem Unvermögen, das

ſich für Keuſchheit ausgab, wurde die Farbe, die harmoniſche

Stimmung wie die volle Durchbildung der Modellirung ver

ſchmäht, als ob ſie vom geiſtigen Gehalt der Sache abzögen.

Stolz und vornehm ſtanden die meiſten Künſtler dem Handwerk

gegenüber, ſie hungerten lieber als daß ſie, wie in Frankreich,

einem Fabrikanten Muſterblätter oder Zierrath entworfen und aus

gearbeitet hätten; und wo war der deutſche Fabrikant, der ohne

ein Muſterſchutzgeſetz ſie dazu aufgefordert hätte? Man ahmte

lieber die Pariſer nach.

Das war Frankreichs Vorſprung, daß dort Kunſt und Hand

werk ſich nie getrennt hatten, daß der freiſchöpferiſche Meiſter

das Handwerk ſeiner Kunſt gründlich gelernt hat und ſich nicht

für zu gut hält, der Induſtrie mit Rath und That zur Seite

zu ſtehen; dadurch iſt der auf das Neue, Modiſchwechſelnde gerich

tete galliſche Sinn, welcher der Vermiſchung mit den Romanen ſein

Formgefühl verdankt, in Sachen des Geſchmacks für Europa ton

*) Ich verweiſe in dieſer Hinſicht auf meine Abhandlung: „Frauen

ſtädts Umbildung der Schopenhauerſchen Philoſophie“ („Unſere Zeit“

1876, Heft 4 u. 5).

angebend geworden und beherrſcht demzufolge den Weltmarkt, da

das der menſchlichen Natur eingeborene Schönheitsgefühl nach

Befriedigung verlangt, nicht blos in ſeltnen Weiheſtunden, ſon

dern in ſeiner alltäglichen Umgebung. Der Sieg, den Frankreich

vor fünfundzwanzig Jahren auf der Londoner Weltausſtellung

errang, öffnete den Engländern die Augen; ſie errichteten das

Kenſingtonmuſeum ſammt Schulen für Kunſtgewerbe, und einer der

größten Künſtler und äſthetiſchen Denker unſerer Zeit, Semper,

kam als deutſcher Flüchtling ihnen dabei leitend und berathend

zu Hülfe; ſein künſtleriſches Können ergänzte er durch die Ein

ſicht des Zuſammenhangs von Stoff und Form; er lehrte, wie

Sinn und Zweck eines Geräths ſeine Geſtalt bedingen und wie

das rechte Ornament beide veranſchaulicht, verdeutlicht; wie jedes

Material ſeine Vorzüge hat, die verwerthet ſein wollen, und wie

der Stil auf dieſem ſich Anſchmiegen an die Bedingungen des

Stoffes und in dieſer zweckmäßig klaren Geſtaltung der Sache

ſeine Grundlage hat. So ſetzte Semper glänzend fort, was

Schinkel und Bötticher in Berlin begonnen, er in der Schweiz

und in Wien wirkend. An vielen Orten ſind Sammlungen und

Kunſtſchulen entſtanden, und ſchon begrüßen wir ihre Ergebniſſe.

Aber auch die Plaſtiker und Maler kommen dem aufſtreben

den Gewerbe entgegen. Denn bei ihnen iſt der vorwaltenden

Richtung auf monumentale Compoſition und tiefe Gedanken eine

mehr coloriſtiſche, auf das Genremäßige, auf die lebensfrohe

Spiegelung der Erſcheinungswelt gerichtete Weiſe gefolgt. Die

Kirche und der Staat zogen die Kunſt zu wenig in ihren Dienſt,

da wandte ſie ſich dem Hauſe zu, dem Privatleben, mit beweg

lichen und wohlgefälligen kleinen Bildern zum Schmuck der Stube

an Stelle der großräumigen, der Oeffentlichkeit gewidmeten Wand

gemälde.

Die Ausſtellung, welche der Münchener Kunſtgewerbeverein

zur Feier ſeines 25jährigen Beſtehens veranſtaltet hat, bezeichnet

den Umſchwung, der bei uns in der Kunſt und im Handwerk

eingetreten iſt; ſie haben den alten Bund wieder geſchloſſen, ſie

wirken einträchtig zuſammen, ſie ſchicken ſich ineinander, ſie ſtellen

nicht nach und neben einander, ſondern gemeinſam aus, ſo daß

Bilder und Statuen mit Tapeten und Möbeln und allerhand

Ziergeräthen in demſelben Raume verbunden ſind, und wenn

auch hier das Gewerbliche, dort das Freikünſtleriſche ſeine bevor

zugten Gelaſſe hat, ſo finden wir wieder andere, in die wir wie

in ein Zimmer hineinſchauen, in welchem Tiſch und Ofen, Wand

und Decke unter einander und mit Büſten und Gemälden im

Einklang ſtehen, und namentlich der Farbenſinn ſich endlich ent

ſchieden geltend macht. Dies iſt das Auszeichnende der Münchener

Ausſtellung. Wiener, Berliner, Münchener Induſtrielle haben

ſich unter einander und mit Künſtlern verbunden, um auf dieſe

Weiſe die Kunſt im Hauſe vorbildlich zur Erſcheinung zu bringen.

Für das Studium und die Beurtheilung des Einzelnen mag es

ſehr erleichternd ſein, wenn das Verwandte aus verſchiedenen

Werkſtätten von Nord und Süd zuſammengeſtellt wird; nach dem

Münchener Princip hat man mehr Genuß und keine Ermüdung.

Das neue Kunſthandwerk erwächſt unter dem Einfluß der

Schule; man erkennt ihn, wenn man die Arbeiten mit den Vor

lagemuſtern vergleicht, die ſeit einigen Jahren in Zeitſchriften

und Lieferungswerken veröffentlicht werden, bald Vorzügliches

aus der Vorzeit, bald friſche Entwürfe bietend. Das neue Kunſt

handwerk ſucht ſeinen Weg, indem es dorthin geht, wo ſeine Blüthe

war, indem es von da aus im Anſchluß an die Renaiſſance oder

an gothiſche und romaniſche Formen für beſondere Zwecke und

mit Verſtändniß des Weſentlichen voranſtrebt. Da lag der Ge

danke nahe, eine Sammlung vorzüglicher Meiſterwerke aus

früheren Jahrhunderten zu veranſtalten, und dies iſt in ſo aus

gedehnter wie vollendet geſchmackvoller Weiſe geſchehen. Der

Eindruck iſt überwältigend, hie und da demüthigend oder beſchä

mend für die Gegenwart, aber ruhmvoll für unſer Volk. Die frühere

deutſche Kunſtinduſtrie erſcheint hier den andern Culturnationen

nicht nachſtehend, ſie tritt an die italieniſche heran, die allerdings

in formalem Schönheitsſinn und harmoniſcher Vollendung die

erſte Stelle behauptet, wie ſie in der Renaiſſance ja auch den

Ton angab; aber Reichthum der Phantaſie, Friſche der Empfin
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dung, Sinn für das Charakteriſtiſche zeigt ſich in Deutſchland

ebenbürtig, und Arbeiten, die man Italienern oder Franzoſen

zuſchrieb, werden deutſchen Meiſtern zurückgegeben.

Schon dieſe Abtheilung der „Werke unſerer Väter“ genügt,

um München für dieſes Jahr zum beſonders lohnenden Reiſeziel

zu machen; denn wir ſehen das Beſte vereinigt, was dieſe

Stadt ſammt Berlin, Wien, Dresden und andere Kunſtkammern

enthalten, und freigebig hat das Kenſingtonmuſeum mitgetheilt,

was es Vorzügliches von deutſchen Meiſtern beſitzt.

Wir werden in einigen Berichten einen Blick auf dieſe alten

Schätze werfen, dann die neueren Werke des Gewerbes und der

Kunſt nach Hauptrichtungen und einzelnen hervorragenden oder

beſonders charakteriſtiſchen Werken beſprechen. Hier gedenken wir

noch einiger der Männer, denen wir die vielſeitige Belehrung

und den reichen Genuß verdanken. An der Spitze des Unter

nehmens ſteht ein Mann, der in ſeiner Perſönlichkeit die Ver

bindung von Kunſt und Induſtrie repräſentirt, der Erzgießer

Miller; und er konnte wahrlich keine ſchönere Antwort auf jene

parlamentariſche Aeußerung des ultramontanen Führers Jörg

geben, für die mir ein parlamentariſcher Ausdruck gebricht: „die

Partei habe die wurmſtichigen Aepfel abgeſchüttelt“, das heißt die

Wiederwahl der Männer hintertrieben, die im Jahre 1870 und

1871 das Vaterland über die Partei geſtellt und im entſcheiden

den Augenblick für die Gewährung der Kriegsmittel und für den

Eintritt in das deutſche Reich geſtimmt. Während die früheren

Genoſſen in der Kammer nichts leiſten, als Bayern und ſich in

Mißcredit bringen, hat Miller zur Ehre Bayerns und Münchens

und zu materiellem Gewinn für beide durch liebenswürdige

Energie Treffliches gethan. Für das Ineinander von Kunſt und

Gewerbe trat Piloty entſcheidend ein. Die Einrichtung des Glas

palaſtes beſorgte der Architekt Schmädel, die Aufſtellung leiteten

Maler Seitz und Bildhauer Gedon, die ein großes decoratives

Talent ſchon oft bewährten. Für die Beſchaffuug der älteren

Meiſterwerke wirkte beſonders der hervorragende Kenner derſelben,

Hefner - Alteneck, der Vorſtand des Nationalmuſeums; er zeigt

auch in beſonderen Abtheilungen, wie die Kunſt ſich an einzelne

Erfindungen, z. B. des Buchdrucks, der Uhren, knüpfte und wie

ſie an die Heraldik, an die Waffenſchmiede ſich anſchloß. Er

erwartet von der Ausſtellung, daß die Meiſterwerke des ſpäteren

Mittelalters und der Renaiſſance nicht blos fördernd auf die

Leiſtungen der Gegenwart wirken, ſondern die Ueberzeugung all

gemein machen werden: unſer Vaterland glänzte in jenen Tagen

auf dem Felde der Kunſtinduſtrie in erſter Reihe, und hat das

Zeug dazu, dieſe Stelle wieder zu erobern.

Technophilos.

Ueber Bret Harte.

III.

Aus der Zwieſpältigkeit dieſes Werkes ergibt ſich von ſelbſt

die Unmöglichkeit, dasſelbe durch eine Nacherzählung der „Geſchichte“

dem Verſtändniß des Leſers nahe zu bringen, denn gerade die

Geſchichte iſt das Rohe und Grobe am Werke; und die Erzäh

lung, die nur dieſe, nur das plump zugehauene Gerüſt in's

Auge faſſen könnte, würde zu einer unbeabſichtigten Parodie des

ganzen Dichtwerks werden. Schon aus dieſem Grunde ſoll die

Wiedergabe der Fabel nicht einmal verſucht werden; ſie würde

den Dichter in ganz unverdienter Weiſe ſchädigen, abgeſehen von

der kaum zu bewältigenden Schwierigkeit, innerhalb eines karg

bemeſſenen Raumes eine ſo verzweigte und verwickelte Complica

tion von Begebenheiten und Ereigniſſen, an denen die Vertreter

nahezu aller Berufsclaſſen und aller geſellſchaftlichen Schattirungen

eines uns wildfremden Landes – Californiens – betheiligt ſind,

zu veranſchaulichen.

Die Nacherzählung ſoll, ſage ich, nicht einmal verſucht wer

den. Ich habe mir lediglich die Aufgabe geſtellt, die Dichtung

ungefähr zu charakteriſiren. Es iſt, um die Eigenart des Bret

Harte'ſchen Romans zu bezeichnen, noch ein Punkt hervorzuheben:

das Werk hat, obſchon es einen Eigennamen als Titel führt,

keinen Helden im Sinne unſerer Romane.

Die beiden Exiſtenzbedingungen unſeres Romanhelden ſind:

der Held muß lieben und er muß handeln. Gewöhnlich werden dieſe

beiden Requiſite sine quibus non miteinander derart verbunden,

daß der Held handelt um ſeiner Liebe willen, um den Wider

ſtand zu brechen, der ſich dem Beſitz des geliebten Weibes ent

gegenſtellt, oder um dieſen Beſitz gegen alle Anfechtungen zu

vertheidigen, ſich denſelben zu ſichern. Je nach dem glücklichen oder

unglücklichen Verlauf des Kampfes erhält unſer Roman das,

was man einen „befriedigenden Schluß“ nennt, oder nicht. Immer

aber muß der Held die Entſcheidung des Kampfes verſinnlichen,

muß triumphiren oder untergehen. Von alledem iſt bei Gabriel

Conroy nicht die Rede.

Die Liebe, die ſein treues, gutes Herz erfüllt, iſt die aller

unintereſſanteſte, weil die von der Natur ſelbſt, ſchon bei der

Geburt des Menſchen gepflanzte und das ganze Menſchenleben hin

durch gepflegte: die Geſchwiſterliebe. Er liebt nur ſeine verſchollene

Schweſter Grace, von der er überzeugt iſt, daß er ſie wiederfinden

wird, und die viel jüngere ſelbſtſtändige kleine Olly, die ihn, den

breitſchultrigen Hünen, in der reizendſten liebevollſten Weiſe be

ſtändig ſchulmeiſtert. Daß er auch ein anderes Weſen, das nicht

durch die Bande der Blutsverwandtſchaft an ihn gefeſſelt wird, lieben

könnte, – dafür fehlt ihm jedes Verſtändniß. Er iſt allerdings

verheirathet worden, und er behandelt ſeine Frau mit jenem na

türlichen Zartgefühl, das den guten und kräftigen Naturen eigen

iſt, aber er liebt ſie nicht; und wie er ſie ohne Kampf gewonnen,

würde er ſie ohne Schmerz verlieren. Er hat nichts dafür gethan,

er handelt überhaupt nicht, er iſt ein durchaus paſſiver Menſch,

der ganz wider ſeinen Willen, lediglich durch die Ereigniſſe, die er

nicht herbeigeführt hat, die er nicht einmal durchſchaut, in den Mittel

punkt des Romans geſchoben wird. Er weiß ſelbſt nicht, wie er zu

der Ehre kommt; und er bittet durch jedes ſeiner Worte gleichſam um

Entſchuldigung, die Aufmerkſamkeit ſo vieler Menſchen auf ſich zu

ziehen. Er iſt ſchüchtern, linkiſch, tölpelhaft, an ſich recht unintereſ

ſant, einfältig und, wenn er pfiffig zu ſein glaubt, gewöhnlich ſogar

dumm; aber Alles das wird durch ſeine unendliche Herzensgüte wie

von einem goldenen Schimmer überſtrahlt. Und wenn derjenige, der

– wir vermögen uns ſelbſt kaum zu erklären, weshalb, – trotz

aller ſeiner Schwächen, ſeiner Unbeholfenheiten und Lächerlichkeiten

unſere vollſte Sympathie zu gewinnen und ſich zu erhalten, unſere

regſte Theilnahme, ohne daß er etwas dafür thut, ſich zu ſichern

verſteht, – wenn der ein „Held“ genannt werden darf, dann iſt

allerdings dieſer große, lange, ſtarke Menſch mit dem einfältigen

Kinderherzen, dann iſt Gabriel Conroy wahr und wahrhaftig der

Held dieſes Romans.

Der Dichter ſelbſt ſoll uns das Aeußere dieſes weniger

intereſſanten, als unſer liebevolles Mitgefühl erweckenden Menſchen

mit einigen Strichen deutlicher zeichnen.

„Gabriel beſaß ein inſtinctartiges, weniger ſeiner Geiſtesbildung als

ſeinen Naturanlagen entſtammendes Mitfühlen für Kindesſchmerz und

Bedrängniß. Er beſaß alle phyſiſchen Erforderniſſe für eine Kindswär

terin: ein weiches, zartes Berühren, eine tiefe überzeugende Stimme, ſich

anſchmiegende, nachgebende Gliedmaßen und breite, weichfleiſchige Flächen.

. . . . Er trug den von den Goldgräbern aus den ſüdlichen Gräbereien

gewöhnlich getragenen Anzug, vielleicht ein wenig ſauberer und eleganter

in Folge ſeines beſſeren Geſchmackes, als es die Goldgräber durchſchnittlich

gewöhnt ſind, ſicher aber maleriſcher, zufolge ſeiner ſtatuenhaften, mächtig

ſchönen Geſtalt. Er trug ein Paar weißer Beinkleider von Segeltuch,

eine Jacke oder offene Blouſe von demſelben Stoff mit einem herunter

geſchlagenen Matroſenkragen und einem nach der Art der Seeleute ge

knüpften Halstuch, welches mit einer, den Mann hinreichend kennzeichnenden

Unbewußtheit die volle muskulöſe Säule ſeines Halſes zeigte, ausgenom
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men, wo dieſer durch einen mächtigen, tiefblonden Bart verdeckt wurde.

Seine langen ſandfarbenen Locken fielen natürlich und gleichmäßig über

beide Seiten des mittleren Theils ſeiner niedrigen, breiten Stirn. Seine

Geſichtsfarbe war lebhaft gebräunt von Luft und Sonne, ſeine Augen

waren zur Erde geſenkt und blickten, wenn er ſie erhob, ſo ſcheu und

ängſtlich, als ob ſie jedem prüfenden Blick ausweichen wollten.“

So ſieht der Mann aus; und wer ihn noch näher in ſeinem

ganzen ehrlichen Weſen beobachtet, wer ihn belauſcht, wie er

mit der kleinen ſelbſtſtändigen Olly verkehrt, wie er ihre Zurecht

weiſungen bewundernd entgegennimmt, wie er ſich durch feige

Flucht den Umgarnungen der ſchmucken, liebebedürftigen Wirthin

von „One Horſe Gulch“ entzieht und nachher ſeiner kleinen

Schweſter gegenüber falſtaffartig mit ſeinen Abenteuern renom

mirt, wie er ſich von der ihm an Geiſt unendlich überlegenen

Wittwe Devarges geduldig einfangen läßt, wie er den Richter,

der ihn unſchuldig wegen eines Capitalverbrechens verhaftet,

demüthig um Verzeihung bittet, daß er ihm ſo viel Unannehmlich

keiten bereitet habe, mit welcher Gleichgültigkeit er den Wechſel

von drückender Armuth zum Wohlſtand oder vom Reichthum zum

Jammer durchmacht, wie er, der Athlet, der Angeſichts des

drohenden Todes nicht mit der Wimper zuckt, der mit der voll

kommenſten Seelenruhe der Gerichtsverhandlung, die über ſein

Leben entſcheidet, beiwohnt, bei der unerwarteten Nachricht, daß

er Vater iſt, von Rührung übermannt ohnmächtig zuſammen

bricht – wer dieſen Gabriel Conroy in der liebevollen Schilderung,

die ihm ein großer Dichter gewidmet hat, kennen lernt, der wird

und muß ihn lieb gewinnen.

Der geiſtig ungleich bedeutendere Nebenheld Arthur Poinſett,

der unter dem angenommenen Namen Philip Aſhley das Herz

von Grace Conroy gewonnen, macht auf den Leſer trotz ſeiner

hervorragenden Eigenſchaften einen weniger freundlichen Eindruck.

Arthur Poinſett iſt zu realiſtiſch wahr, um ganz ſympathiſch zu

ſein; es iſt eine Figur, wie ſie namentlich Balzac in ſeine Romane

einzuführen pflegt. Es iſt ein Menſch, der uns durch die Gaben

ſeines Geiſtes beſtrickt, hochgebildet und nicht ohne Herz, durch

aus nicht ſchlecht, unter Umſtänden beinahe hochherziger

Regungen und ſogar edler Handlungen fähig; aber dabei doch

„als Ganzes nicht harmoniſch gerundet“, wie Platen ſagt. Er

hat etwas Kaltes, Berechnendes, Selbſtbewußtes, Egoiſtiſches,

das uns den intimen Umgang mit ihm verleidet; es iſt ein

Menſch, mit dem wir ſehr gern oberflächlich verkehren, den wir

aber nicht zum Freunde gewinnen möchten. Auch dieſer Charakter

iſt mit großer Kunſt vom Dichter durchgeführt.

Am wenigſten originell iſt die liebreizende Grace. Ihre

ſeeliſche Schönheit iſt etwas ausdruckslos und conventionell und

erinnert an die blond gelockten Mädchen, die wir auf den eng

liſchen Stichen zu ſehen bekommen; aber mit dieſer einzigen Aus

nahme ſind alle Figuren, die Bret Hart hinſtellt, mit einer er

ſtaunlichen Plaſtik und einem oft wagehalſigen Realismus gebildet.

Wir brauchen nur hinzuweiſen auf den Mexicaner Ramirez mit

ſeinen fletſchenden Zähnen, die Wittwe Devarges, den brutalen

Geldmacher Dumphy mit dem bellenden Lachen, und vor Allem

auf den Spieler Jack Hamlin, die in der zweiten Reihe der

Handlung ſtehen; wir brauchen nur die Namen der im Hinter

grunde ganz flüchtig ſkizzirten Epiſoden anzugeben: die Wirthin

des „Grand Conroy Hotels“ und deren Wirthſchafterin, die ver

liebte Jungfrau Sarah Clark, den prächtigen Advocaten Maxwell,

den pflichttreuen Sheriff Joe Hall, den Winkeladvocaten Star

bottle, die Alles bewundernden Gäſte Dumphys, den ſchmunzeln

den Padre Felipe, den Diener Hamlins: den Nigger Pete, den

prachtvollen Chineſen Ah-Ri c. Ein Strich und ſo ein ganzer

Kerl iſt da, leibhaftig, Fleiſch und Blut!

Wie draſtiſch iſt z. B. der Meſſerverkäufer in San Fran

cisco, bei dem Ramirez eine Bowieklinge kauft, geſchildert:

„Mein eigenes Fabrikat“, ſagte der Verkäufer mit profeſſionellem

Stolz ſeinen breiten mit Hornhaut bedeckten Daumen über die ſcharfe

Schneide der Klinge ſtreichend, „es ſchneid't ein Halbdollarſtück entzwei. . . . . .

Aber Ihre Nerven ſind aufgeregt und Sie ſind zu ſehr erpicht“, ſagte der

Mann ruhig . . . . . „Ich würde das heut Morgen nicht mehr ver

ſuchen. Es iſt früh am Tag und ich hab' die Erfahrung gemacht, daß

Herren, welche die ganze Nacht flott gelebt haben, am Morgen ihre

Geſchicklichkeit nicht immer in der Gewalt haben. Verſuchen Sie's mal

ruhig ganz für ſich dieſen Nachmittag; denken Sie ſich nicht dabei,

daß Sie etwas Großes ausführten, – und es wird Ihnen ſicher ge

lingen!“

Schon aus dieſen Zeilen und aus einigen Bemerkungen,

zu denen ich früher die Veranlaſſung fand, wird man erſehen

haben, daß in dem Dichter Bret Harte auch ein bitterböſer

Satiriker ſteckt. Seine Verhöhnung der californiſchen Zeitungen

und des californiſchen Gerichtsverfahrens ſind ganz köſtlich.

Wenn es mir der Raum geſtattete, würde ich das ganze Plai

doyer gegen und für Gabriel Conroy und das wunderbare Gut

achten des ſachverſtändigen Gerichtsarztes Doctor Preßnitz hier

wiedergeben, – jenes wiſſenſchaftliche Gutachten, das mit dem

gewichtigen Satze ſchließt: „Doctor Preßnitz habe die völlig ſichere

Ueberzeugung, daß ein todter Mann nicht ſchwitze.“

Wie Bret Harte Seelenzuſtände, Ereigniſſe und Land

ſchaften zu ſchildern verſteht, das mögen die folgenden Beiſpiele

zeigen:

Jack Hamlin, der Spieler, iſt vom heftigſten Fieber be

fallen, das der Auflöſung unmittelbar vorangeht. Er iſt für

einen Augenblick unbewacht, das Bett iſt ihm widerwärtig, er

erhebt ſich mühſam und kleidet ſich theilweiſe an. Von Schwäche

und heftigem Schwindel übermannt, taumelt er zum offenen

Fenſter und fällt auf den Stuhl, der am Fenſter ſteht, nieder.

„Der kühle Windhauch belebte ihn für einen Augenblick, und er ver

ſuchte wieder aufzuſtehen, fand aber, daß dies unmöglich war. Dann

kehrte die Schwäche und der Schwindel wieder, und es war ihm, als

würde er leicht hinweggeführt irgend wohin – nicht unluſtig indeſſen,

noch gegen ſeinen Willen – an einen Ort, wo es dunkel und ſtill und

ruhig war.

Und dann wurde er wieder zurückgeführt, beinahe im ſelben Augen

blicke- wie es ihm ſchien, in einen Raum, der angefüllt war mit aufge

regten und unruhig harrenden Menſchen, alle überſpannt und, wie es

ihm ſchien, lächerlich in Schmerz und Kummer über ihn ſelbſt. Er ver

ſuchte ihnen die Verſicherung zu geben, daß er ganz wohlauf und munter

ſei und ſich keineswegs ſchlechter fühle durch ſeine Anſtrengung, aber er

war nicht fähig, ſich ihnen verſtändlich zu machen.

Dann folgte die Nacht, voll von Schmerz und Leid und erfüllt von

vertrauten Stimmen, die unverſtändlich ſprachen, – und dann der Tag,

gewidmet der eintönigen Wiederholung des letzten Wortes oder Satzes,

den der Doctor oder Pete oder Olly gebraucht hatte, oder das endloſe

Flattern von Ollys blaßrothen Bändern und die zitternde Bewegung

eines Fenſtervorhanges, oder das dunkle ſphynxartige Räthſel eines

Muſters auf der Bettdecke oder auf der Zimmertapete.

Dann kam der Schlaf, der quälend war und bewußtvoll, und

ſchlafloſes Wachen, das lethargiſch war und ſtumpf, und dann endloſe

Müdigkeit, und dann Stellen von gänzlicher Leere, – das zeitweiſe

vorbedeutende Winken des Todesſchattens.“

Von dieſer Fieberphantaſie zu etwas Wirklichem, zu einer

halb grauſigen, halb lächerlichen Begebenheit. Arthur Poinſett

ſtreift durch die öden Landſchaften von Californien, auf der un

geheure Herden von Rindvieh weiden. Er achtet zuerſt nicht

darauf,

„Während des ſcharfen Ganges hatte er die ungeheuren Herden des

plan- und ziellos umherwimmelnden Rindviehs wie einen zufälligen,

durchaus keine weitere Beachtung verdienenden Charakterzug des düſteren

Landſchaftsbildes wahrgenommen.

Jetzt bildete ſich ein vollſtändig neuer und klarer Eindruck in ſeinem

Geiſte, nämlich, daß die Herden nicht mehr unſtät ohne Ziel umherirrten,

ſondern, daß ſie in Wirklichkeit einem gewiſſen, beſtimmten Anziehungs
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geſetz gehorchten, und mit Ueberlegung einem gleicherweiſe beſtimmten

Gegenſtande ſich zu bewegten. Und dieſer Gegenſtand war er ſelbſt!

Er mochte den Blick wenden wohin er wollte; vor ihm, hinter ihm,

auf jeder Seite, – nördlich, öſtlich, ſüdlich, weſtlich, – nach den kahlen

Hügelkuppen hinüber, nach dem Abhange der falda (Vorhügel), über

den ausgedorrten arroyo (Bach) hin: allüberall die nämlichen auf einen

einzigen Punkt – ihn ſelbſt – convergirenden Linien ſich langſam be

wegender Gegenſtände.

Obgleich er raſch und in ſicherer Klarheit über ſeine Abſicht vorwärts

ſchritt, war er augenſcheinlich der einzige, ſich nicht ändernde, fixirte und

begrenzte Punkt in der jetzt thätigen Landſchaft. Alles was über der

erſtorbenen, erſchlafften Fläche emporragte, war in langſamer, un

widerſtehlicher und unwillkürlicher, doch nicht mißzndeutender Bewegung

nach dem einen gemeinſamen Mittelpunkte – ihm ſelbſt! – hin begriffen.

Allein und ohne jede Stütze, ſah er ſich als den hülfloſen unfreiwilligen

Kernpunkt einer ſich mehr und mehr anſammelnden, in ihrer ungeheuren

Größe und Macht unberechenbaren Kraftmenge. . . . . .

Die nämliche geheimnißvolle Anziehungskraft hatte er im gleichen

Maß nach rückwärts ausgeübt und als er ſich umkehrte, um ſeine Schritte

nach der Miſſion zurückzulenken, ſah er ſich auch hier, in einer Ent

fernung von hundert A)ards, den glotzenden Augen von mehr als hundert

Stieren gegenüber. Als er denſelben mit feſtem Blick entgegenſah,

machten die vorderſten Kehrt, die nächſte Reihe folgte ihrem Beiſpiel,

die dieſer folgende that das Gleiche, die nächſte machte es ebenſo, bis er

in der Entfernung das Manöver mit militäriſcher Präciſion und Ordnung

wiederholt ſehen konnte.

Mit einem Gefühl der Erleichterung, das er jedoch ebenſo raſch ab

ſtreifte wie das der Furcht, beſchleunigte er ſeinen Lauf, bis die vorder

ſten Stiere in einen gelinden Trab verfielen, der Reihe um Reihe von

dem Vieh nachgeahmt wurde, ſo daß die geſammte Herde endlich gleich

einem ungeheuer monotonen Meer vor ihm entlang fluthete. . . .

Ein dumpfes Wiederhallen in der ganzen Ebene – ein Ton, den

man im erſten Augenblick einem ſtattfindenden Erdbeben hätte zuſchreiben

können – wurde jetzt ſo deutlich vernehmbar, daß er aufs Neue um

kehrte. Keine zwanzig A)ards hinter ihm brauſte die Vormawer eines

anderen endloſen wild aufgeregten Meeres ſtoßender Hörner und ſluthen

der Rücken, das dem Zurückweichenden langſam gefolgt war, näher und

näher heran. Er hatte vergeſſen, daß er umringt war.

Die vorderſten der Stiere waren ihm jetzt ſo nahe gerückt, daß er

ſie einzeln zu unterſcheiden vermochte. Sie waren weder groß, kraftvoll,

feindſelig, noch wüthend. Im Gegentheil, ſie waren kleine, abgezehrte,

verkommene, ſcheue Thiere – die man aus ökonomiſchen Rückſichten frei

auf der Ebene herumlaufen ließ, das Beſte, um eine ſechsmonatliche

Trockenheit, den hie und da eintretenden Futtermangel und den in un

aufhörlicher Heftigkeit ſtürmenden Wind zu überſtehen – wilde, unge

zähmte Beſtien, deren glotzende Augen und nervöſe Gliedmaßen aber

lediglich Verwunderung und Neugierde zeigten. . . .

Mit der Raſchheit eines lebhaften Auffaſſungs- und ſchnell fertigen

Denkvermögens erkannte Arthur das unvermeidliche Reſultat und die

gänzliche Hoffnungsloſigkeit ſeiner Lage. Das all dieſem unausbleiblich

folgende Ende war nur noch eine Frage der Zeit – einer kurzen Spanne

Zeit. Würde ſie ausreichen um in die casa (Haus) gelangen zu können?

Nein! Würde es möglich ſein, den corral wieder zu gewinnen? Vielleicht.

Zwiſchen dieſem und ihm befanden ſich ſchon gegen tauſend Stiere.

Würden ſie, wenn er gegen ſie vordrang, ihren Rückzug wieder fort

ſetzen? Möglich. Aber würde er nicht inzwiſchen von denen, die ihm

dann im Rücken waren, überholt und niedergerannt werden?

Er beantwortete ſich die Frage damit, daß er die einzige Waffe,

welche er bei ſich trug, – einen kleinen „Döringer“, aus ſeiner Weſten

taſche riß und auf den vorderſten Stier richtete. Der Schuß traf das

Thier in die Schmlter; es brach in die Knie zuſammen. Wie Arthur

erwartet hatte, blieben ſeine nächſten Kameraden ſtehen und beſchnüffelten

ihren hülflos daliegenden Gefährten. Aber wie Arthur nicht erwartet

hatte, die wild hinterherdrängende Maſſe überrannte ſie und ihren ver

wundeten Bruder, und im nächſten Angenblick war das unglückliche Thier

zermalmt und zertreten und ſein Leben verhauchte unter den ſtampfenden

Hufen der keinen Widerſtand duldenden, in blinder Haſt und wildem

Ungeſtüm daherbrauſender Maſſen.

Mit einem entſetzlichen Vorgefühl des entſetzlichen Schickſals, das
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ihm ſelbſt bevorſtand, ſchlug Arthur in wildem Laufe die Richtung nach

dem corral ein und rannte um ſein eigen Leben!

Während ſeines raſenden Laufes wurde ſich Arthur bewußt, daß

dieſe Handlung die unvermeidliche Kataſtrophe beſchleunigte – aber er

war nicht im Stande Beſſeres zu erdenken. Während ſeines raſenden

Laufes fühlte er an dem Erbeben des Erdbodens unter ſeinen Füßen,

daß in Folge ſeiner Handlung die ganze Herde in der gleichen wilden

Haſt hinter ihm herraſte. Während ſeines raſenden Laufes gewahrte er,

daß die Heerde vor ihm in der nämlichen raſenden Eile, wie er ſelbſt,

dahinjagte. Aber während ſeines raſenden Laufes dachte er an nichts,

als an das fürchterliche Geſchick, das ihm auf den Ferſen folgte, und

dieſer Gedanke ſpornte ihn zu nahezu wahnſinniger Anſtrengung.

Das Opfer eines zufälligen Ereigniſſes zu ſein; das beklagenswerthe

Object einer logiſchen Folge von motiv- und zwecklos ineinandergreifenden

Zufälligkeiten zu ſein, hingeopfert zu werden für nichts – ohne dadurch

etwas zu beweiſen oder zu widerlegen; zu Tode getrampelt zu werden

durch blödſinnige Beſtien, denen nicht einmal der Trieb der Leidenſchaft

oder Rache innewohnte, mit dem man ihre Handlungsweiſe hätte recht

fertigen können; den Tod eines ignoranten Landſtreichers oder fahrläſſigen

Clowns zu ſterben – einen Tod, der ſo entſetzlich lächerlich in ſeiner

Art und Weiſe war, einen Tod, der ſeinen Körper als einen formloſen,

unkenntlichen Klumpen, den weder Liebe idealiſiren, noch Freundſchaft ehren

konnte, zurücklaſſen würde, – alle dieſe Gedanken ſtürmten mit einem

ſo ſchneidenden, ausgeſuchten und peinigenden Entſetzen durch ſein Hirn,

daß das wähleriſche, ſtolze, inkelligente Weſen, das wahnwitzig hier floh,

der niederträchtigſte Feigling hätte ſein können, der je einer Gefahr den

Rücken gewandt hat.

Und dann erſchlaffte mit einem Male ſeine Kraft. Seine Sinne

begannen ſich zu verwirren. Sein Athem, der mit dem wilden Pochen

ſeines Herzens gleichen Schritt gehalten hatte, ſtockte – blieb ganz aus:

Ueber den heranrollenden Donner von Hufen hinter ihm dünkte es ihm,

als höre er eines Weibes Stimme. – Er wußte jetzt, daß er auf dem

Punkte ſtand, ſeinen Verſtand zu verlieren; er ſchrie wild auf und brach

zuſammen, raffte ſich wieder empor und taumelte einige Schritte voran,

und brach wieder zuſammen. Es war vorüber jetzt: Mit dem plötzlichen

Geruch eines fremdartigen ſcharfen Duftes, der den ſchmerzhaft beißen

den, ihm Mund und Augen füllenden Staub der Ebene durchdrang,

überkam ihn die Ohnmacht. – Und dann folgte wohlthuende Bewußt

loſigkeit, wohlthuender Frieden! – –“

Zum Schluß noch die Schilderung einer Landſchaft, und

zwar, um nicht lange zu ſuchen, – denn ſie ſind alle gleich

ſchön, – die erſte:

„Schnee. Weit und breit. Ueberall wohin das Auge reichen konnte,

– fünfzig Meilen weit, vom höchſten ſchneebedeckten Gipfel aus ſüd

wärts blickend . . . . Schnee, weit und breit lagernd über Californiens

Sierras am 15. Märztage des Jahres 1848 und noch immer fallend.

Zehn Tage lang hatte es geſchneit, geſchneit in feinem körnigen

Pulver, in feuchten ſchwammigen Flocken, in dünnen federigen Flaumen;

geſchneit vom blaugrauen Himmel herab, ununterbrochen und grimmig;

wie ausgeſchüttet aus violett-dunkeln Wolken in weiße flockende Maſſen;

wie herabſtürzend in langen, ſchnurgeraden, weißen Lanzengleichenden Linien

aus geborſtenem, Einſturz drohenden Himmel . . . . Doch immer ruhig,

ruhig: die Wälder waren ſo erſtickt mit Schnee; die Zweige ſo überladen

mit Schnee; der Schnee hatte Erd' und Himmel ſo durchdrungen und

erfüllt und ſo gänzlich von ihm Beſitz genommen; der Schnee hatte die

echotönenden Felſen und Hügel ſo weich gepolſtert, und über und über

verhüllt: daß jedweder Laut erſtorben war. Der ſtärkſte Sturm, der

jäheſte Windſtoß erweckten weder Seufzer noch Klage aus den ſchnee

bepackten Wälderreihen . . . Da war kein Krachen der Aeſte, kein Brechen

des Unterholzes zu hören; die überladenen Tannen- und Fichtenzweige

bogen ſich und brachen ohne einen Laut . . . Das Schweigen war un

endlich, unbegrenzt, vollſtändig . . .

Jeden Morgen erſchien die Einſamkeit jungfräulich und unberührt.“

Von dem Roman „Gabriel Conroy“ ſind gleichzeitig mehrere

Ueberſetzungen erſchienen. Die „einzig autoriſirte“ rührt von

unſerm americaniſchen Mitarbeiter, Udo Brachvogel her und

iſt bei Eduard Hallberger in Stuttgart erſchienen. Eine andere

hat Hartlebens Verlag in Wien und Leipzig herausgegeben.
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Dieſe letztere iſt von Mary Eichner-Cullimore verfaßt.

Beide Arbeiten ſind ganz vortrefflich und es würde ſchwer fallen,

zu entſcheiden, welche die beſſere iſt. In den ſtimmungsvollen

Schilderungen ſcheint die letztere Ueberſetzung bisweilen noch

glücklicher im Ausdruck geweſen zu ſein. Dagegen hat Brachvogel

bei der Wiedergabe des Dialogs gewöhnlich das kräftigere,

energiſchere Wort getroffen. Die Ueberſetzung von Mary Eichner

Cullimore wird durch eine kurze biographiſche Notiz über Bret

Harte eingeleitet, während Brachvogel der ſeinigen eine ein

gehende Schildernfng des Lebens und Schaffens Bret Hartes

vorangeſchickt hat. Brachvogel hat ſeine Ueberſetzung dem ameri

caniſchen Dichter gewidmet. Die Ausſtattung dieſer bei Hallberger

erſchienenen Ueberſetzung iſt reicher und eleganter als die Hart

leben'ſche. Der deutſche Leſer wird bei der Lectüre des ameri

caniſchen Romans nur durch den Stoff und die uns fremdartige

Behandlung desſelben, nicht aber durch den Stil daran erinnert,

daß er eine Ueberſetzung lieſt. Keine Unbeholfenheit im Aus

drucke, nichts Holpriges und Unſicheres. Die Ueberſetzer ſind ſich

der Bedeutung ihrer Aufgabe bewußt geweſen.

Zauſ Lindau.

Richard Wagners „Walkyre“.

Vorſtudie.

Nach Wagners Bezeichnung iſt die Walkyre der erſte Theil

des Feſtſpieles, thatſächlich aber der zweite; denn man kann das

„Rheingold“, das einen ganzen Abend füllt, nicht als Vorſpiel

betrachten; ſonſt erſchienen die anderen Theile zu kurz, und

dieſen Fehler vermöchte auch ein entſchiedenſter Gegner nicht

zu beweiſen.

Das Muſikdrama iſt dem Könige Ludwig von Bayern ge

widmet, der bekanntlich gleich nach ſeiner Thronbeſteigung den

Dichtercomponiſten zu ſich berief, und ihm, der jede Hoffnung,

ſein großes Werk zu vollenden und aufzuführen, aufgegeben hatte,

die Mittel und die Muße bot, der Kunſt allein zu leben. In

einem Gedichte, „Dem Königlichen Freunde“, ſpricht er nun ſeinen

Dank aus; und keine Beſchreibung eines Andern charakteriſirt ihn

ſo, wie dieſes ſein Gedicht. Er beginnt mit ſchwunghaften, von tiefer

Empfindung zeugenden Verſen: „OKönig, holder Schirmherr meines

Lebens, Du höchſter Güte wonnereicher Hort, Wie ring' ich nun

am Ziele meines Strebens, Nach jenem, deiner Huld gerechten

Wort“ u. ſ. w. Die folgenden Strophen ſchildern die Prüfungen

des Künſtlerlebens, und im wirklich hochpoetiſchem Vergleiche: wie

der Gott, „Der einſt mit friſchem Grüne ſich hieß belauben, Den

dürren Stab in ſeines Prieſters Hand“, als jede Hoffnung

ſchwand, ſeinen Glauben, ſein Selbſtvertrauen ſtärkte, und nun

den dürren Stab auf's Neue ſchmückt. Sehr ſchön iſt auch der

Hinweis auf die Gleichheit der Gefühle: „Was ſchmerzlich tief

des Mannes Geiſt erregte, Erfüllt ein Jünglingsherz mit heil'ger

Luſt“, das Lob des Königs, deſſen „hehrer Segensgruß“ ihn ent

zückte; wie prächtig klingt das frohe Wort des Künſtlers: „So

wandl' ich ſtolz beglückt nun neue Pfade Im ſommerlichen König

reich der Gnade“. Sollte man nun glauben, daß der Mann,

der Das gedichtet hat, Verſe ſchreiben konnte wie die in der

darauf folgenden Strophe: „Nenn' ich kaum, was ich bin, mein

dürftig Eigen, Biſt König du nach Alles, was du haſt“ (ſelbſt

wenn man ſtatt „nach“ „noch“ lieſt, als Gegenſatz zu „kaum“,

gelangt man nicht zu einem Verſtändniſſe) – und dann noch

die zwei Verſe: „Und haſt du mir die Sorge ganz genommen,

Bin hold ich um mein Hoffen auch gekommen“. Das „hold“

erinnert faſt an ein öſterreichiſch-bayeriſches „halt“. Zum Schluſſe

wird der König belehrt: „So gibſt du nur die Kraft mir, dir

zu danken, Durch königlichen Glauben ohne Wanken“. Wir

haben dieſes Gedicht mit Abſicht ausführlich beleuchtet, weil wir

in der weiteren Beſprechung der Walkyre von manchen Stellen

der Dichtung mit Bewunderung ſprechen werden, und den un

befangenen Leſer vollkommen überzeugen wollen, daß uns bei

jeder Aeußerung vorgefaßte Parteinahme ebenſo fern liegt, als

wir es von ihm erwarten.

Ein ſtürmiſches Vorſpiel (# Tact) leitet den erſten Act ein,

die Violinen und Bratſchen im Octaventremolo, während die

Celli und Bäſſe erſt uniſono, dann in der Octave eine äußerſt

wirkſame, unruhige Phraſe ausführen; nach und nach treten

immer mehr Blasinſtrumente hinzu, die Phraſe der Bäſſe wird

in der Nachahmung von den andern Streichinſtrumenten aufge

nommen, bis das ganze Orcheſter in toſenden und heulenden

Sturm ausbricht, der bald wieder abnimmt, bis die erſte

Phraſe wieder allein dumpf nachklingt; das kleine Vorſpiel iſt

ein großes Meiſterſtück!

Die Scene ſtellt das aus Holz um einen ſtarken Eſchen

baum gebaute Haus Hundings (nach der Sage trug ein ganzer

Stamm aus dem Rieſengeſchlechte, Feinde der Wälſungen oder

Wölfinge, dieſen Namen) vor. In dieſem Hauſe erſcheint Sieg

mund, der Wälſung, als ein Flüchtender, und ſtürzt am Herde

ohnmächtig nieder. So findet ihn Sieglinde, Hundings Frau.

Sie labet den Fremden erſt mit Waſſer, dann mit „ſeimigem

Methe“. Die Beiden fühlen ſich zu einander hingezogen, doch

kein Wort verräth die Neigung – nur ihre Blicke ſprechen.

Die melodiſchen Phraſen im Orcheſter und die inſtrumentale

Behandlung derſelben ſind von großer Schönheit; in ihnen tönt

das ſpäter wiederkehrende Liebesmotiv Sieglindens. Siegmund

will ſich entfernen, weil ſeine Gegenwart überall nur „Miß

wende“ bringt; die Frau hält ihn zurück: er kann nicht Unheil

dorthin bringen, wo es ſchon weilt; er enſchließt ſich zu

bleiben. Während die Beiden ſich ſtumm betrachten, wiederholen

die Bäſſe die ſchöne Liebesphraſe – da erſchallen draußen Tritte;

ein prächtiges, ſcharf rhythmiſirtes, ganz originelles Motiv der

tiefen Poſaunen und Tuben begleitet Hundings Erſcheinen, und

auch fernerhin die meiſten ſeiner Reden. Rauh und herriſch iſt

ſein Weſen, aber würdig die Rede und Haltung. Gaſtlich be

grüßt er den Fremden: „Heilig iſt mein Herd, heilig ſei dir

mein Haus“; dunkel ahnt er die Gefühle, welche ſeine Frau und

den Fremden bewegen; auch fällt ihm auf, daß ſie einander

ſo ähnlich ſehen; doch er ſagt kein Wort darüber. Nur als

Siegmund, der ſich ſelbſt „Wehwalt den Wölfing“ nennt, weil

er „Frohwalt“ nicht heißen kann, ſeine Jugendſchickſale erzählt,

meint Jener: „Die dir ſo leidig Loos beſchied, nicht liebte dich

die Norn; Froh nicht grüßt dich der Mann, dem fremd als

Gaſt du nahſt“. Siegmund erzählt dann noch, durch welche

Verkettung des Schickſals er als Flüchtling ohne Waffen in

Hundings Haus gekommen, und nun erkennt dieſer, daß er den

Mann beherbergt, der ſeine nächſten Verwandten (allerdings in

der Nothwehr) getödtet hat, und den zu beſtrafen er ausgezogen

war; „Mein Haus hütet dich heut, aber morgen wehre dich mit

ſtarker Waffe; zum Kampfe kies ich den Tag; für Todte zahlſt

du mir Zoll.“ Die Muſik dieſes Zwiegeſprächs, der Erzählung

Siegmunds und der letzten Erklärung Hundings, entfaltet ſich in

immerwährender Steigerung der Erfindung und Ausführung.

Als Siegmund ſeine Erzählung beendet, läßt Wagner ein Thema

(Leitmotiv) ertönen, das jeder Großmeiſter der Muſik mit beiden

Händen unterſchreiben kann.

Siegmund iſt allein zurückgeblieben, er erinnert ſich einer

Weiſſagung ſeines Vaters, daß er in höchſter Noth ein ſicheres

Schwert finden werde (hier erſcheint das Schwertmotiv, das durch

alle folgenden Theile zieht); waffenlos muß er nächſter Tage

dem Feinde unterliegen. Mit dieſem Gedanken ſchlummert er

ein. Sieglinde weckt ihn; ſie hat Hunding einen Schlaftrunk

gegeben und will den fremden Gaſt retten. Sie zeigt ihm ein

Schwert in dem Stamme der Eſche und erzählt: als ſie traurig

beim Hochzeitsmahle ſaß, da war ein fremder Mann in den

Saal getreten (hier erklingt das Walhallamotiv aus dem „Rhein

gold“ im Orcheſter) als Wanderer gekleidet, das eine Auge vom

Hute verdeckt; er ſtieß ein Schwert in den Stamm der Eſche;

dem ſollte es gehören, der es herauszöge. Alle Männer ver

ſuchten ſich daran, doch keiner beſaß die Kraft. Nun ſollte er
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doch verſuchen, die Waffe zu gewinnen, und ſie rächen an all'

der Schmach und der Schande, die ſie gelitten (worin dieſe be

ſtand, deutet ſie nur durch die Worte an, daß ſie ungefragt an

Hunding vermählt worden; das aber ward in den alten Zeiten

weder zur Schande gerechnet, noch als ſolche gefühlt). Sieg

mund erklärt ihr ſeine Liebe; die Thüre des Hauſes ſpringt von

ſelbſt auf; Sieglinde erſchrickt, doch Jener beruhigt ſie: draußen

iſt Frühling geworden, und ihm hat ſich das Thor geöffnet.

Und nun ſingt er das ſo ſchön gedichtete und ſo herrlich com

ponirte Liebeslied:

„Winterſtürme wichen dem Wonnemond,

In mildem Lichte leuchtet der Lenz;

Auf linden Lüften, leicht und lieblich

Wunder webend er ſich wiegt“ u. ſ. w.

Hier fallen der Stabreim und die Muſik ſo in einander,

und verſchmelzen ſich ſo wunderbar, daß man dieſes Liebeslied

wohl als eine ganz neue, Wagner allein gehörende Schöpfung

bezeichnen kann. Und wohlgemerkt! Dieſes Liebeslied befriedigt

trotz ſeiner ganz neuen Geſtaltung auch alle rein muſikaliſchen

Forderungen der Melodie und ihrer Entwicklung!

Sieglinde erkennt in Siegmund ihren Zwillingsbruder, er

reißt das Schwert aus dem Stamme und die Beiden entfliehen.

Das Liebesverhältniß der beiden Geſchwiſter hat zu vielen Ent

rüſtungen Anlaß gegeben, iſt aber nicht von Wagner erfunden,

ſondern ganz aus der Sage geſchöpft. Nur iſt es in dieſer

noch ſchrecklicher, aber auch ethiſch großartiger.

Sieglinde (Siegny) iſt des Wälſungenkönigs einzige Tochter;

dieſer vermählt ſie an den König Siggeir, aus Furcht vor dem

mächtigen Werber; bei ihrer Hochzeit erſchien Wotan als Wandrer

mit dem Schwerte, das keiner aus dem Baume ziehen konnte,

als der Zwillingsbruder der Neuvermählten. Der König Siggeir

erſchlug ihren Vater und zehn Brüder, nur Siegmund blieb am

Leben und floh in den Wald. Nun ſann Sieglinde auf Rache

für die Gemordeten, und daß der herrliche Wälſungenſtamm

nicht ausſterbe. Sie tauſchte ihre Geſtalt mit einem Zauber

weibe und beſuchte den Bruder, ihm unerkannt. Als endlich

nach vielen Jahren der Tag der Rache erſchienen iſt, als Sieg

mund und ihr Sohn nach vielen Gefahren und Widerwärtigkeiten

dem Tode entrinnen und Siggeirs Haus von allen Seiten in

Brand ſtecken, in welchem er umkommen muß, da erſt entdeckt

Sieglinde dem Bruder das furchtbare Geheimniß. Dann aber

ſpringt ſie freiwillig in die Flammen, um mit dem Manne zu

ſterben, dem ſie gezwungen vermählt worden war. Furchtbarſte

Rache hat ſie geübt, aber ſie bringt auch ihr Leben als Sühne.

Wahrhaftig, alle die antiken Frauengeſtalten, Medea und Kly

tämneſtra, ſchwinden zu Schattenbildern vor dieſer Rieſin in

Verbrechen und Heldenmuth!

Der zweite Act beginnt mit einem ſehr wirkſamen Orcheſter

vorſpiel, in dem ſich verſchiedene Motive kreuzen. Dann erſcheint

Wotan mit Brünnhilden der Walkyre. Er beauftragt ſie, dem

Wälſungen Siegmund (ſeinem Sohn) im Kampfe gegen Hunding

den Sieg zu geben. Wild jauchzt ſie auf im Walkyrenleitmotiv.

Da ſieht ſie Fricka, Wotans Gattin, von ferne kommen; ſie warnt

den Vater und verſchwindet; dieſer beklagt ſich: „der alte Sturm,

die alte Müh', doch Stand muß ich halten.“ Er lebt gewöhnlich

allein, fern von der Gattin; daher die Klage. Nun tritt ſie vor

ihn und fordert Strafe für das verbrecheriſche Geſchwiſterpaar;

Hunding hat zu ihr, der Hüterin des heiligen Eides der Ehe,

um Rache für ſeine Ehre gefleht, und ſie hat ihm die Bitte zu

geſtanden. Wotan ſucht ſie zu beruhigen. Er achtet den Eid

nicht heilig, „der Unliebende eint“; Fricka weiſt auf das unnatür

liche, unerhörte Verhältniß hin; er meint, ſie ſolle ſich darein

fügen; „höre redlichen Rath; ſoll ſüße Luſt deinen Segen dir

lohnen ſo ſegne, lachend der Liebe, Siegmund und Sieglindes

Bund.“ Wir können es von einem gewiſſen Standpunkte aus

begreiflich finden, daß Wotan, dem ja die ganze Weltordnung

nicht paßt, auch an der Liebe der Geſchwiſter Gefallen findet,

weil ſie eben als etwas ganz Seltſames ihn anmuthet; er ſagt

ſelbſt von ſich zur Gattin: „Stets Gewohntes nur magſt du

verſtehn, doch was noch nie ſich traf, danach trachtet mein

Sinn“; ſeine Vorliebe für jene Beiden (und ſie ſind ja auch ſeine

Kinder) iſt erklärlich, daß er aber ſeiner Gattin, der Beſchützerin

der Ehe, zumuthet, den Bund zu ſegnen, wahrlich darüber muß

ſich Byrons Manfred im Grabe umdrehen! Und iſt es nicht

ſehr merkwürdig und bezeichnend, daß die Klage Frickas auch

dichteriſch wie muſikaliſch viel ſchöner iſt als Wotans Bemer

kungen und Wünſche, welche des Dichtercomponiſten Anſichten

vertreten? Nur dort, wo der Gott auf das Schickſal hinweiſt, -

das einen Helden verlangt, der ohne Gottesſchutz, aus eigener

Kraft den Nibelungenring gewänne, und das Verderben von

den Göttern wende, erhebt ſich Sprache und Muſik wieder zu

hoher Bedeutung; und Frickas Mahnung iſt großartig. Unmuthig

leiſtet endlich der Gott den Eid, daß er den Wälſunger

ihrer Ehre opfern werde, und ſie entfernt ſich. Brünnhilde er

ſcheint wieder; ihr erzählt Wotan weitläufig, was er Fricka be

reits augedeutet hat, daß Siegmund den Ring hätte erringen

ſollen. Auch theilt er ihr mit, was Erda ihm verkündigt hat:

daß Alberich der Nibelunge, der einſt der Liebe geflucht hatte,

um den Schatz zu erwerben, durch Gold, ohne Liebe, ein Weib

gewonnen habe. Der Sohn, der dieſem Bunde entſproß, werde

nun den Ring erlangen, wenn nicht der wahre Held ihn zuvor

für ſich errang.

Unſerem Gefühle nach brauchte Wotan, der Gott, ſeinem

geliebten Kinde nicht Das und noch manches Andere ſo erſchöpfend

darzulegen; zwiſchen göttlichen Weſen erſetzte ein Andeuten und

Verſtehen wohl den langen Nachweis. Die Mittheilung gipfelt

in der Weiſung an Brünnhilde, nunmehr dem Siegmund in ſeinem

Kampfe gegen Hunding Tod zu kieſen – und als die erſchrockene

Walkyre den Vater bittet, ihr doch keinen Befehl zu geben, der

ſeinen früheren wie ſeinen tiefſten Gefühlen ſo entſchieden wider

ſpricht, da droht er ihr mit härteſter Strafe wenn ſie wider

ſpräche, und ſtürmt fort. Eine Phraſe von Siegmunds Liebes

lied, im grellſten Moll ertönend, kündigt ſeine und Sieglindens

Erſcheinen an. Sie iſt in Verzweiflung, quält ſich mit den

fürchterlichſten Selbſtvorwürfen – von ferne erſchallt Hundings

Horn, und Hundegebell (ſehr effectvolle inſtrumentale Aſſonanz) –

ſie ſinkt ohnmächtig nieder. Zu dem angſtvollen Siegfried tritt

Brünnhilde, ihn zum Tode vorzubereiten. In einem herrlichen

Duette fragt er, wo ſie ihn wohl hinführen wolle, ob er in

Walhalla den Vater finden werde? Als ſie dann auf ſeine letzte

Frage, „ob Sieglinde dort an ſeiner Seite wandeln dürfte“,

verneinend antwortet, da meint er, ſie möge Wotan, den Vater,

und die Helden grüßen, er ziehe nicht in Walhalla ein; als ihm

dann klar wird, daß ſein Tod unvermeidlich ſei durch Wotans

Beſchluß, da will er (die noch immer bewußtloſe) Sieglinde

tödten, damit ſie vereint ſterben. Brünnhilde, auf's Höchſte

ergriffen, hält ihn zurück, und verſpricht ihm ihre Hülfe und

Sieg, gegen des Vaters Gebot. -

Als nach einer Weile Hunding oben auf dem Felſen ſich

zeigt, Siegmund ihm entgegen ſtürmt, Sieglinde plötzlich erwacht,

und der Kampf beginnt, da tritt Brünnhilde hinter den Wälſung

und ſchirmt ihn mit dem Schilde. – Im ſelben Augenblicke

aber erſcheint Wotan im Gewölke über Hunding, erſchrocken weicht

die Walkyre vor dem Gotte zurück; dieſer ſtreckt ſeinen Speer

gegen Siegmunds Schwert, das ſofort in Stücken bricht, den

Wehrloſen ſticht Hunding nieder. Doch nicht lange erfreut er

ſich des Sieges, Wotan ſagt ihm: gehe nun zu Fricka und danke

ihr, und „auf ſeinen verächtlichen Handwink ſinkt Jener todt zu Bo

den“. (!) – Gleich nach Siegmunds Fall hat Brünnhilde Sieg

linden auf ihr Pferd gehoben und iſt fort geſprengt, ihr ſtürmt

Wotan nach, um die Ungehorſame zu ſtrafen.

Der dritte Act beginnt mit der Scene, die, in der muſika

liſchen Welt unter dem Namen „der Ritt der Walkyre“ bekannt,

zu den merkwürdigſten Tonſchöpfungen gehört. Da iſt ein Thema,

das nur aus gebrochenen Dreiklängen gebildet, in wuchtigſten

Rhythmen von den tiefen Blasinſtrumenten ausgeführt wird;

über, unter, zwiſchen dieſem Thema brauſt und wogt ein Ton

meer von rollenden Paſſagen aller andern Inſtrumente, die

einander kreuzen, verfolgen, über einander ſtürzen. Wir haben
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dieſen Walkyrenritt nur einmal in Berlin (vom Hoforcheſter unter

Eckerts Leitung) in einem Concerte gehört, und erinnern uns

noch des gewaltigen Eindruckes, den das Tonbild allenthalben

erzeugte. Die Bewunderung, welche der Compoſition gezollt

werden muß, iſt ſo groß, daß man darüber wohl vergeſſen darf,

wie während des ruhigeren Zwiſchenſpieles die acht Walkyren,

Töchter Wotans, welche todte Helden nach Walhalla bringen,

ſich über die Sym- und Antipathien ihrer Roſſe unterhalten. (Der

braune Hengſt der ſonſt „gern mit der grauen Stute graſte“,

will ſie mit einem Male nicht neben ſich dulden; „der Recken

Zwiſt entzweit noch die Roſſe!“) Brünnhilde ſtürmt mit Sieg

linden herbei, ſie flieht vor Wotan und bittet die Schweſtern,

ſie und Sieglinden zu ſchützen; aber jene wagen nicht dem Zorne

des Vaters zu trotzen. Brünnhilde rathet nun ihrem Schützling,

in den Wald zu fliehen, wo Fafner in Lindwurmgeſtalt den

Nibelungenſchatz bewacht; dorthin ſcheut Wotan zu gehen; auch

gibt ſie ihr die Stücke des Schwertes, welches an des Gottes

Speer zerſchellt war; der Sohn, dem ſie das Leben geben wird,

ſoll einſt die neu geſchmiedete Waffe ſchwingen, der hehrſte Held

ſein, und den Namen Sigfried tragen. Hier ertönt ſchon das

Sigfriedmotiv, das in den ſpätern Theilen vorherrſcht. Sieg

linde entflieht, Brünnhilde erwartet, ängſtlich zwiſchen den Schwe

ſtern verborgen, den herbeiſtürmenden Vater, furchtbar zürnt er,

vergebens ſuchen die Walkyren ihn zu beſänftigen.

Die ganze Scene, in welcher der Chor der acht weiblichen

Stimmen und die Antwort Wotans abwechſelnd ertönen, iſt

prachtvoll erfunden und ausgeführt. Brünnhilde tritt nun frei

willig vor und erwartet demüthig die Strafe. Wotan enthebt

ſie ihres Amtes als Walkyre, ſie ſoll ein ſterblich Weib werden

und dem herrſchenden Manne folgen, am Herde ſitzen und ſpin

nen; die bittenden Schweſtern verjagt er mit furchtbarem Drohen

und bleibt allein zurück mit der Verbannten. Der nun folgende

Zweigeſang entfaltet immer herrlichere Schönheiten. Die rührende

Bitte Brünnhildens, daß ſie nicht einem Manne gewöhnlichen

Schlages folgen müſſe, daß nur ein hehrſter Held ſie gewinnen

dürfe; Wotans Widerſtreben und endliche Gewährung, bei wel

cher das Sigfriedmotiv bedeutungsvoll ertönt; die ganz wunder

volle Stelle, als er ihr die Augen küßt und ſie in Schlaf ſenkt;

ſeine Berufung des Feuers, das den Felſen umlodere, auf dem

Brünnhilde nunmehr ſchlummernd ruht, bis der richtige Held ſie

erwecket; das gleichzeitige Zuſammenwirken verſchiedener Motive,

unter deren Klängen Wotan von dem geliebteſten Kinde ſcheidet,

Alles das iſt Werk höchſter Meiſterſchaft und wird bleiben.

H. Ghrlich.

Allgemeine deutſche Biographie.

In die oft und von Vielen erhobene Klage über die Fülle

encyklopädiſcher Werke, die der deutſche Buchhandel auf den Markt

bringt, vermag Referent nicht einzuſtimmen. Denn nicht die

Verflachung, ſondern ein Vorzug, die Univerſalität des deutſchen

Geiſtes liegt dem Beſtreben zu Grunde, diejenigen Wahrheiten,

welche der Gelehrte mit angeborenem Talent und erworbener

Beobachtungsgabe, mit genauer Kenntniß der Hülfsquellen und

mit Anwendung aller Methoden der inductiven und deductiven

Schlußfolgerung gefunden hat, zum Allgemeingut zu machen.

Nicht aus Bequemlichkeit verzichtet der Bildungsbedürftige auf

die Feinheiten der Unterſuchung und begnügt ſich mit den Re

ſultaten, ſondern weil die Summe der Thatſachen, welche eine

Wiſſenſchaft ausmachen, zu groß iſt; nicht die Eitelkeit, ſich mit

fremden Federn zu ſchmücken, heißt ihn zu den Büchern über

wiſſenſchaftliche Materien, Kunſt und Literatur greifen, ſondern

die Freude an Wiſſenſchaften, Kunſt und Literatur. Ich bin

nicht blind für die Mängel dieſes ſich Unterrichtens aus En

cyklopädien. Aber ſie ſind nicht beim Schüler, ſondern im

Führer zu ſuchen. Die Darſtellung eines Gegenſtandes für das

„Publicum“ braucht nicht erſchöpfend, unter allen Umſtänden

aber muß ſie gründlich ſein. Leider iſt es Gründlichkeit, mit

der es die Verfaſſer derartiger Compendien oft am wenigſten

gründlich nehmen. So haben wir zahlreiche Converſationslexika,

welche neben Artikeln von gediegenem Werth eine große Mehr

heit von ſolchen bieten, welche an Genauigkeit der Daten Alles

zu wünſchen übrig laſſen und ſich auf Compilation aus älteren

Handbüchern beſchränken. Dadurch, daß der Eine immer wieder

den Andern ausſchreibt, ohne auf die wirklichen Quellen zurück

zugreifen, pflanzen ſich Irrthümer von Buch zu Buch, von Auf

lage zu Auflage fort. Davon wird ſich Jeder überzeugt haben,

der in irgend einem Gebiete ſelbſt eingehendere Studien gemacht

hat und nun eine Encyklopädie aufſchlägt, – wie fehler- und

lückenhaft findet er den einſchlägigen Gegenſtand behandelt! Dieſer

Vorwurf trifft vorzugsweiſe die biographiſchen Artikel, die weder

für den Laien zur geſuchten allgemeineren Belehrung, noch für

den Fachmann zu raſcher Orientierung über einzelne Data, über

Ouellen- und Hülfsliteratur c. genügen können.

Deshalb ſtellte Altmeiſter Ranke bei Gründung der von

König Maximilian II. von Baiern in's Leben gerufenen hiſtoriſchen

Commiſſion den Antrag, es möchte unter den Auſpicien dieſer

gelehrten Geſellſchaft ein Werk geſchaffen werden, das kurze

Biographien aller Männer und Frauen Deutſchlands enthalte,

welche auf irgend einem Gebiet menſchlicher Thätigkeit ihren

Namen in einem Grade zur Geltung brachten, daß ihr An

denken auch noch für die Nachwelt von Intereſſe iſt. Nach

Durchführung dringenderer Aufgaben trat denn auch die Com

miſſion im Jahre 1868 an die Realiſirung des großartigen Unter

nehmens, das für Deutſchland ungefähr das werden ſoll, was

die Biographie universelle für Frankreich, die Biographie natio

nale für Belgien, Wurzbachs biographiſches Lexikon für Oeſt

reich c. ſind, und legte die Redaction in die Hände des durch

die Sammlung der hiſtoriſchen Volkslieder Deutſchlands hochver

dienten R. Freiherrn von Liliencron; ſpäter bei zunehmender

Geſchäftsbürde übernahm Profeſſor Wegele in Würzburg für die

rein geſchichtlichen Artikel die Leitung.

In großartigem Maßſtab wurde nun das Princip: Theilung

der Arbeit! zur Anwendung gebracht. Das Unternehmen zählt

nicht weniger als 400 Mitarbeiter, darunter die erſten Autori

täten in Kunſt, Wiſſenſchaft und Technik. Jeder Artikel rührt

von einem Autor her, der ſich im einſchlägigen Gebiet als ſelbſt

ſtändiger Forſcher oder Praktiker bereits bewährte; die Biographie

eines Augenarztes behandelt mithin der zur Beurtheilung ſeiner

Verdienſte, wie ſeiner Fehler befähigte Fachcollege, die eines

Muſikers der Muſikkenner c, und eine der allgemeinen Ge

ſchichte angehörende Perſönlichkeit zeichnet der mit dem ein

ſchlägigen Geſchichtsabſchnitt vertrauteſte Hiſtoriker.

Die Schwierigkeit, eine ſo complicirte Maſchine in Gang zu

bringen, die Arbeit von 400 Gelehrten einheitlich zu organiſiren

und harmoniſch in ihrer Entwickelung zu fördern, liegt auf der

Hand. Auch hätte ſie trotz der Verſatilität der Redaction nicht

überwunden werden können, ohne die Begeiſterung, womit die

gelehrte Welt das echt nationale Werk begrüßte, ohne den un

eigennützigen Eifer, womit ſie die Bauſteine zu dieſem Denkmal

deutſcher Ehre zuſammentrug.

Nun liegen 3 Bände vor, die mehrere tauſend Biographien von

Aa bis Carlowitz umfaſſen; ſie geſtatten ein erſchöpfendes Ur

theil über Anlage und Werth des rieſigen Unternehmens. Die

Artikel ſind freilich nach Umfang und Form ſehr verſchieden.

Die Porträts der wichtigeren Perſönlichkeiten ſind mit fetteren

Farben gemalt und mehr in den Vordergrund gerückt, ſo daß

wir Zug für Zug unterſcheiden können, während die vorüber

gehenden Geſtalten nur in ihrem Umriß gefaßt ſind. Aber ſelbſt

bei dieſen in knapper Form gehaltenen Lebensbeſchreibungen läßt

ſich zumeiſt eine Sicherheit und Beſtimmtheit der Behandlung

erkennen, wie ſie eben nur vollkommene Beherrſchung des Quellen

materials zuläßt. Bei den ausgeführteren Artikeln iſt auf Ele

ganz der Form ebenſo das Augenmerk gerichtet, wie auf Gründ

lichkeit des Inhalts, manche entrollen uns – es ſei nur auf

Scherer's Artikel über mehrere Humaniſten und Literaten hin

gewieſen – in engem Rahmen doch ein höchſt charakteriſtiſches

Zeitgemälde. Jeder Artikel iſt mit dem Namen des Verfaſſers
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unterzeichnet, ſo daß dieſer für ſeine Leiſtung unmittelbar ver

antwortlich in die Oeffentlichkeit tritt; dadurch wird der Ehrgeiz

des Einzelnen ein für das Ganze nützlich mitwirkender Factor.

Schmeichelei und Polemik ſind gleichmäßig ausgeſchloſſen, es iſt

deshalb auch nur zu billigen, daß Biographien von Lebenden

principiell ausgeſchloſſen ſind. Dieſe nothwendig gebotene Ob

jectivität verhindert aber nicht, daß ein gewiſſer beſonnener Frei

ſinn, der ſtets gründlicher und unbefangener Forſchung Frucht

iſt, in allen Theilen ſich geltend macht und dem ganzen Werk

eine höhere ideale Einheit verleiht.

Bei Beginn eines Unternehmens, das vorausſichtlich in's

Große wächſt, lag die Beſorgniß vor allzu breiter Ausdehnung

nahe, es wurden daher namentlich im erſten Bande einige Namen

allzu ſpärlich bedacht, ſogar bedeutende Hiſtoriker konnten nicht

ſogleich das richtige Verhältniß finden und beſchränkten ſich zu

ängſtlich auf das rein Thatſächliche. Dagegen haben insbeſondere

manche Philoſophen und Theologen – nach meiner Anſicht –

den Begriff des „allgemein Wiſſenswürdigen“ hie und da etwas

ausgedehnt erfaßt: der Artikel Baader beanſprucht 13 Seiten,

während Adam von Bremen ſich mit einer begnügen muß. Nicht

wenige Artikel ſind aber in jeder Weiſe vollkommene und jedem

Leſer hohes Intereſſe bietende Eſſays, es ſei nur auf den von

Liliencron und Riehl gemeinſam bearbeiteten „Bach“ hingewieſen.

Es wurde die Frage aufgeworfen, ob es nicht opportuner

geweſen wäre, anſtatt einfach die alphabetiſche Ordnung zu

Grunde zu legen, eine Eintheilung nach den verſchiedenen Zwei

gen menſchlichen Wirkens vorzunehmen, aber ich glaube, daß die

einfachſte Ordnung in der That die beſte, da bei jeder anderen

Gruppirung Wiederholungen oder Lücken unvermeidlich geweſen

wären.

Daß das Unternehmen einem wirklichen Bedürfniß entgegen

kam, beweiſt nicht blos die allgemeine Anerkennung ſeitens aller

öffentlichen Organe, ſondern auch die für Deutſchland überraſchend

ſchnelle Verbreitung des Werkes: es ſind, wie ich höre, bereits 2000

Exemplare abgeſetzt. Und ſo iſt dieſer ſchönſten deutſchen Ruhmes

halle nicht nur der Ausbau, ſondern auch die Theilnahme des

Publicums geſichert. Der Nation zum Gewinn, denn von allen

Erziehungsmitteln das mächtigſte iſt das Beiſpiel.

München. Karl Theodor Heigeſ.

Notizen.

Vom Büchertiſch.

Gelegentlich des Jubiläums des Generalintendanten von

Hülſen iſt ein „ſtatiſtiſcher Rückblick auf die königlichen Theater

von Berlin“ während des fünfundzwanzigjährigen Zeitraumes, vom

1. Juni 1851 bis zum 31. Mai 1876, erſchienen. Die Verfaſſer –

die Herren v. Lavallade, A. E. Brachvogel und C. Hayn – haben dem

„ſtatiſtiſchen Rückblick“ eine Einleitung vorangeſchickt, in welcher die ziffer

mäßigen Ergebniſſe recapitulirt und die Leiſtungen des Generalinten

danten in warmer und verdienter Weiſe anerkannt werden. Es heißt in

dieſer Vorrede unter Anderem: „Nur der einen Reform, weil ſie gleich

wichtig für das Publicum, für die Dichtung wie die Darſtellung ge

worden iſt, erwähnen wir: der Einführung des Zwiſchenactsvorhanges!

Der künſtleriſche Vortheil desſelben für Dichter, Darſteller und das techniſche

Bühnenperſonal liegt auf der Hand; für das Publicum beſteht er aber

darin, bei dem Scenenwechſel innerhalb des Actes der ernüchternden

Anſchauung enthoben zu ſein, wie der Ortswechſel auf der Bühne ſelbſt

bewirkt wird.“

Mit dieſem Ausſpruch bin ich ganz und gar nicht einverſtanden,

und es iſt ſehr zu bedauern, daß die drei Herren Verfaſſer es nicht ein

mal verſucht haben nachzuweiſen, worin der „künſtleriſche Vortheil“ dieſes

Zwiſchenactsvorhanges beſteht. „Er liegt auf der Hand“, ſagen ſie. Mit

demſelben Rechte ſage ich: „Das Unkünſtleriſche, die Dichtung Zerſtörende,

den Schlendrian Fördernde dieſes Zwiſchenvorhanges liegt auf der Hand.“

Schon die Zuſammenſtellung von Dichtern, Darſtellern und dem

techniſchen Bühnenperſonal iſt bezeichnend; denn thatſächlich hat nur das

techniſche Bühnenperſonal, haben nur die Couliſſenſchieber und Aufräumer

einen Vortheil von dieſem traurigen Dinge. Sie brauchen ſich nicht zu

beeilen; ſie können hübſch gemüthlich, wie es ihnen paßt, die Möbel ab

räumen und neue auf die Bühne ſchleppen, dieweil der Zuſchauer vor

dem heruntergelaſſenen Vorhang ſitzt und ſeinerſeits die willkommene

Veranlaſſung findet, ſich mit dem Nachbar über den neueſten Gründer

proceß, über das neueſte Falliſſement, über den neueſten Skandal zu

unterhalten, ſich gründlich zu zerſtreuen und ſeine Aufmerkſamkeit von

der Bühne innerhalb des Actes ſelbſt abzulenken. Der Zwiſchenact iſt

verderblich für die Wirkung der theatraliſchen Dichtung, denn er hebt den

gewaltigen Unterſchied zwiſchen der bloßen Verwandlung und dem Act

ſchluß auf. Ob die Gardine, die heruntergelaſſen wird, grün oder weiß

iſt, das iſt gleichgültig. Wird der Anblick der Bühne dem Auge des Zu

ſchauers auf längere Zeit entzogen, ſo iſt die Wirkung des Zwiſchenactes

da; und wir ſehen auf dieſe Weiſe jetzt Dramen nicht in fünf Acten,

ſondern in zehn, zwölf und mehr Acten. Der Zwiſchenactsvorhang iſt

verderblich für die Dichter ſelbſt; namentlich für die jüngeren. Er reißt

die Compoſition auseinander und enthebt den Dichter der Nothwendig

keit, innerhalb des Actes ein organiſch geſchloſſenes Ganzes zu ſchaffen.

Wenn der Dichter ſich ſagen darf: „da laſſen wir die Gardine herunter“,

ſo kann er in jedem Augenblick, der ihm wünſchenswerth erſcheint, eine

Verwandlung eintreten laſſen; er braucht nicht darauf zu achten, daß die

Bühne leer wird, er braucht nicht darauf zu achten, daß in der folgenden

Scene die Leute aus den Couliſſen auf die Bühne kommen; er kann eine

Verwandlung mit einer Gruppe ſchließen laſſen und über einer andern

Gruppirung den Vorhang wieder aufgehen laſſen; er kann mit einem

Worte die Vortheile des Actſchluſſes und des Actanfanges bei jeder

neuen Scene benutzen, wie er will. Durch dieſe ihm gewährte Freiheit

wird die Strenge und Nothwendigkeit in der Eintheilung der Compo

ſition ſo gut wie aufgehoben; und man brauchte nicht lange nach Bei

ſpielen zu ſuchen, um zu dem traurigen Schluſſe zu gelangen, daß dieſe

Freiheit zur Zügelloſigkeit führt.

Die Aufhebung dieſer „Reform“ und die Wiedereinführung der guten

alten Sitte, die Verwandlung bei offener Seene vor ſich gehen zu laſſen

und den Vorhang nur am Ende eines wirklichen Actes zu benutzen, die

nebenbei bemerkt manchen Theaterabend um eine viertel oder halbe Stunde

kürzen würde, könnte nur mit Freuden begrüßt werden. Weg damit!

Der „ſtatiſtiſche Rückblick“ ſelbſt iſt in Bezug auf die perſönlichen

Nachrichten vollſtändig. Wir lernen den Perſonalbeſtand bis zu den

Theaterdienern kennen, beim Antritt des Generalintendanten und am

Tage ſeines fünfundzwanzigjährigen Jubiläums. Wir erhalten ein ge

naues Verzeichniß aller Gäſte, die in den 25 Jahren im Schauſpiel, der

Oper und dem Ballet aufgetreten ſind, und werden von dem Perſonal

wechſel durch ein Verzeichniß der ausgeſchiedenen und neu engagirten

Mitglieder unterrichtet. Das iſt ohne Zweifel ſehr intereſſant; aber dieſer

Ueberblick iſt doch ziemlich mühelos aus den ſtatiſtiſchen Tableaus, re

ſpective den Theateralmanachs zuſammenzuſtellen. Ebenſo das Verzeichniß

der zum erſten Male aufgeführten Schauſpiele, Opern und Ballets.

Größere Mühe würde es bereitet haben die Ueberſichten, welche die

Herren Verfaſſer nur in Betreff der claſſiſchen Werke aufzuſtellen für

nothwendig erachtet haben, für ſämmtliche auf den königlichen Bühnen

aufgeführten dramatiſchen, muſikaliſchen und choreographiſchen Werke zu

ſammenzuſtellen. Daß dies unterblieben iſt, iſt eine ſehr bedauerliche

und ſtarke Lücke. So intereſſant es ſein mag zu erfahren, welche Werke

von den Claſſikern zur Aufführung gekommen ſind, und wieviel Vor

ſtellungen ein jedes derſelben erlebt hat, ſo lehrreich würde es ſein, aus

den ſtatiſtiſchen Ergebniſſen zu erfahren, welche nichtclaſſiſchen Werke ſich

der beſondern Gunſt des Publicums zu erfreuen gehabt haben. Ein

ſolcher vollſtändiger Ueberblick würde der Broſchüre wirklichen Werth

gegeben haben; dann hätte man ſie als einen Beitrag zur Theatergeſchichte

conſultiren können, während ſie ſich jetzt nur darſtellt als die einem ver

dienſtvollen Theaterleiter dargebrachte Huldigung.

Außerdem dürfte vielleicht auch in Betreff derjenigen Dichter, die

hier zu den Claſſikern gezählt werden, ein beſcheidener Zweifel geltend

gemacht werden können. Uhlands „Herzog Ernſt von Schwaben“ wird

zum Beiſpiel zu den claſſiſchen Werken gerechnet. Ich weiß nicht, was
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dieſem mangelhaft ergötzlichen und ſehr unwirkſamen Drama des großen

Lyrikers dieſe Ehre verſchafft. Wenn man der verſtorbenen Bühnendichter

gedenkt, dann hätten doch viel eher als Uhland Anſpruch auf eine ſolche

Berückſichtigung Iffland, Kotzebue, Benedix und Charlotte Birch-Pfeiffer,

oder wenn bei den eben Genannten die rein literariſchen Qualitäten als

nicht genügend geſchätzt werden ſollten, doch zum Mindeſten Hebbel und

Otto Ludwig.

::
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R. L. Stab's „Touriſtenfahrten“, die in Berlin in Denickes

Verlag (Georg Reinke) erſchienen ſind, ſind ganz dazu geeignet, dem un

begründeten Vorurtheil, dem die Berliner auf Reiſen ſo oft ausgeſetzt

ſind: daß ſie furchtbar blaſirt ſeien und über alles Nichtberliniſche ihre

ſchlechten Witze machen, wirkſam entgegenzutreten. R. L. Stab, den

Leſern des „Berliner Fremdenblattes“ als Feuilletoniſt wohl bekannt,

iſt ein echter Berliner; ſeine Aufzeichnungen aber während der kurzen

heiteren Ferientage, die er dem journaliſtiſchen Frohndienſt mühſam ab

ringt, ſind frei von jener unerträglichen Unart des Beſſerwiſſens, Herum

nörgelns und der gefühlsloſen Spöttelei. Es liegt vielmehr in der

Genußfähigkeit dieſes fahrenden Journaliſten, in ſeiner ungewöhnlichen

Empfänglichkeit für Alles, was er außerhalb der Bannmeile ſeiner Vater

ſtadt erblickt, und in dem liebenswürdigen Beſtreben, allem Neuen, das

ihm begegnet, eine charakteriſtiſche und feſſelnde Eigenſchaft abzugewinnen,

eine friſche unverdorbene Naivetät, die ſehr angenehm berührt. R. L. Stab

iſt der Typus des Vergnügungszüglers. Er reiſt lediglich, um ſich zu

amüſiren und um ſeinen Leſern nachher zu erzählen, daß er ſich gut

amüſirt hat. So hat er denn während des letzten Jahrzehntes – die

erſten Aufzeichnungen ſtammen aus dem Jahre 1867, die letzten aus dem

vergangenen – ſyſtematiſch die bekannteſten und beliebteſten Punkte

unſeres Vaterlandes durchſtreift – von Hamburg bis nach Wien, die

falſchen Schweizerländer in Miniaturausgabe: die märkiſche und die

ſächſiſche Schweiz, den Harz, Thüringen, die ſchleſiſchen Gebirge, den

Rheingau und den Spreewald, die Weſer und die Nordſee – kurz er iſt

überall geweſen, hat Alles mit offnen Augen geſehen und mit offnen

Ohren gehört, und ſeine Eindrücke friſch, wie er ſie empfangen, mit

behender Hand niedergeſchrieben, ohne lange zu prüfen oder zu wählen.

Dieſe Reiſeſkizzen ſind durchaus anſpruchslos, ſie wollen den Leſer nichts

Neues lehren, ſie wollen ihm nur ſagen: „ſo habe ich, ein fahrender

Zeitungsſchreiber, die Sachen geſehen, und vielleicht macht es Euch Ver

gnügen, meinem Geplauder zuzuhören. Kennt Ihr die Dinge nicht, von

denen ich ſpreche, ſo wird's Euch vielleicht intereſſiren, darüber etwas

von einem Menſchen zu hören, der ſich ſchmeicheln darf, einiges Talent

zum Reiſen zu beſitzen; und kennt Ihr ſie, ſo werden Euch die Erinne

rungen, die ich wachrufe, Freude bereiten“. Die Darſtellung iſt gewandt,

ungekünſtelt und lebendig; es iſt nicht eintönige Schilderung und Be

ſchreibung; durch den Dialog, den unſer Vergnügungszügler häufig an

wendet, durch Rede und Gegenrede kommt Bewegung und Lebendigkeit

hinein. Es iſt ein liebenswürdiges, muntres Buch.

In demſelben Verlage iſt eine Sammlung von beinahe ernſten und

ganz luſtigen Novelletten und Skizzen erſchienen unter dem Titel: „Wenn

Frauen lächeln.“ Der Verfaſſer derſelben iſt Richard Schmidt

Cabanis, deſſen humoriſtiſche Schriften ſich in jüngſter Zeit zahlreiche

Freunde erworben haben. Auch durch dieſe neueſte Schrift geht ein er

friſchender Zug geſunden Humors, und in literariſcher Beziehung über

ragt dieſelbe ihre Vorgänger. Das Buch iſt mit großer Sorgfalt ge

ſchrieben, ohne daß dadurch die gute Laune der Erfindung und des

Ausdruckes im Mindeſten beeinträchtigt würde. Schmidt-Cabanis be

herrſcht die humoriſtiſche Form vollkommen, einige der kleinen Skizzen

ſind in dieſer Beziehung geradezu Virtuoſenſtückchen. Wir brauchen nur

auf die Wörtertreibjagd: „Herz und Hand“, auf die „lückenhafte“ Be

trachtung „Vom erſten Zahn und noch einigen anderen Zähnen“ und auf

den „Reim- und Trinkſpruch“ zum Schluß hinzuweiſen. Wer ein ſo

ausgeſprochenes Talent zum Wortwitz hat, wie unſer Humoriſt, der thut

wohl daran, es zu cultiviren, unbekümmert um die verächtliche Bezeich

nung „Kalauer“, mit denen die Witzloſen die guten Witze der Witzigen

zu discreditiren ſuchen. Gibt doch auch Julius Stettenheim durch jede

Nummer der „Weſpen“ den Beweis, daß man auf dem Gebiete des

Wortwitzes ein Meiſter ſein kann. Am Angenehmſten berührt bei der

Lectüre dieſer luſtigen Seiten die Ungezwungenheit des Humors. Es

herrſcht in dem kleinen Buche, das nebenbei bemerkt, ſehr hübſch ausge

ſtattet und mit zum Theil vortrefflichen Holzſchnitten geſchmückt iſt, eine

fidele Stimmung, die fortzeugend Heiterkeit gebiert. Eine eingehendere

Beſprechung dieſes Buches würde zwecklos ſein, da ſich deſſen liebens

würdige Eigenſchaften doch erſt aus der Lectüre erkennen laſſen. Dieſer

ſei es denn auch zur Erfriſchung und Beluſtigung in dieſen heißen und

traurigen Tagen empfohlen. Z”. L.
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Von Leſſings Werken liegt jetzt eine neue Geſammtausgabe vollendet

vor, die aus dem Verlage von G. Grote hervorgegangen iſt. Die Firma

gehört in jeder Beziehung zu den ſtrebſamſten, denn ihr iſt es nicht nur

darum zu thun, einen neuen Verlagsartikel auf den Markt zu werfen,

um durch beſondere Billigkeit die Concurrenten zu ſchlagen. Die vor

liegende Ausgabe kann, was die Sichtung und Ordnung des Materials,

die Erläuterungen und Nachweiſe betrifft, auf die rückhaltloſeſte An

erkennung der Fachmänner Anſpruch erheben. Richard Goſche und Robert

Boxberger haben ſich in die Herausgabe getheilt. Es iſt nicht möglich,

in einer kurzen Anzeige auf alle Vorzüge und Bereicherungen den früheren

Ausgaben gegenüber einzugehen und wir heben deshalb nur einiges Ver

dienſtvolle hervor. Bekanntlich hat der Licenziat Wittenberg zuerſt gegen

Leſſing wegen der Epigramme den Vorwurf des Plagiats erhoben. Haug

wiederholte den Vorwurf im „Teutſchen Mercur“ 1793 und gab Cordus

als Quelle der Leſſing'ſchen Sinngedichte an. Boxberger, der dieſen

Theil bearbeitet hat, weiſt mit Fußnoten ſtets auf die von Haug und

Anderen bezeichneten Quellen und vertheidigt den Dichter. Ich glaube,

daß dies gar nicht nöthig iſt, indem gerade auf dieſem Gebiete ſich die

ſelben Gedanken mit ähnlichen Pointen vom 16. bis zum 19. Jahrhundert

immer wiederholen und beſonders Martial vielfach nachgeahmt worden

iſt. Nebenbei ſei bemerkt, daß die Grote'ſche Ausgabe 198 Epigramme

enthält, alſo 32 mehr als die am meiſten verbreitete Leſſingedition

(Göſchen), außerdem noch 21 lateiniſche, die in derſelben ganz fehlen.

Ebenſo dankenswerth ſind die Nachweiſe und Erläuterungen zu den

Liedern, Fabeln, Dramen und die Auswahl aus den theologiſchen und

literariſchen Recenſionen der „Voſſiſchen Zeitung“ (1751–55), in deren

Art und Weiſe man bereits den Autor der Literaturbriefe erkennt.

Vortrefflich iſt die Wahl der Briefe, unter denen die an Eſchen

burg, der die Collectaneen Leſſings (Chr. Fr. Voß. Berlin 1790. 2 B.)

herausgegeben hat, zum erſten Male vollſtändig erſcheinen.

Eine nicht zu unterſchätzende Beigabe ſind die Illuſtrationen, und

daß ſie vortrefflich ſind, dafür bürgt der Name des Verlegers. Watter,

Wold. Friedrich, Loſſow c. haben die Zeichnungen geliefert, die faſt

durchweg in vortrefflichen Schnitten wiedergegeben ſind. Die ganze übrige

Ausſtattung iſt des Dichters würdig. –T–
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Sezerſtrike und Setzmaſchine,

Der Setzerſtrike der Reſidenz iſt als beendet zu betrachten. Es ge

lüſtet uns nichts weniger, als auf die abgedroſchenen ſocialdemokratiſchen

Phraſen noch einmal zurück zu kommen und das propter hoc und post hoc

zu entwickeln. Bedeutungsloſer und – in des Wortes böſeſter Trag

weite – „brodloſer“ iſt ſelten ein Streit zu Grabe getragen – und ſo wird

es jedem ergehen, dem es, wie dieſem, ſo durchaus an ſocialer und ſittlicher

Berechtigung gebricht! Ein Gutes hat aber auch dieſe Incommodität

gehabt. „Der Noth gehorchend, nicht dem eigenen Triebe“, kehrt der

Verführte von ſeinem Wahn in des Schaffens ruhiges und ſolides Geleiſe

zurück; mit bitterer Lehre vielleicht – vielleicht auch nicht gerade liebens

würdig an der Stätte der gewohnten Thätigkeit empfangen . . . . aber

doch zu lohnender, redlicher Arbeit – fern von dem wüſten Treiben der

Skandaliſirenden!

Aber noch ein zweites „Gutes“ iſt mit Freude und Genugthuung zu

verzeichnen. Die Technik wird gezwungen, auf Mittel zu ſinnen, die

Handarbeit zu vereinfachen, zu erbilligen, ſie im Fall der Noth zu er

ſetzen, und Alle, die auf Guttenbergs Erfindung ihren Erwerb baſiren,

ſind veranlaßt, Mittel zu finden, dieſen ſich ſo häufig wiederholenden

Störungen ihres Gewerbes wirkſam entgegenzutreten. Gerade die Natur

der Tagespreſſe, die bis auf die Minute pünktlich zu erſcheinen verpflichtet

iſt, gibt den Setzern eine leider nur zu ſcharfe Waffe gegen ihre Principale

in die Hand, da ſchon die kürzeſte Dienſtverweigerung dieſen enorme Ein

bußen verurſacht und ein Abwarten bis zur Erſchöpfung der Strikenden

den Ruin des Zeitungsgewerbes zur Folge haben müßte.
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Die Berathungen der ſo bedrängten Principale konnten ſich demnach

nicht nur auf Beſeitigung des gegenwärtigen Strikes erſtrecken, ſie mußten

vielmehr auch auf eine dauernde Abhülfe und Beſeitigung ihrer gefähr

lichen Poſition gerichtet ſein. Selbſt jedem Laien muß es auſfallen, daß,

während die Handarbeit von der Mechanik in allen Gewerben abgelöſt iſt,

und auch in der Druckerei die alten Schraubenhandpreſſen durch die ſinn

reichſten Dampfſchnellpreſſen verdrängt ſind, das Zuſammenſetzen der

Druckſchrift noch heute mit verſchwindenden Ausnahmen durch die Hand

vollzogen wird. Täglich werden auf dem Erdenrund Milliarden von

Buchſtaben durch eben ſo viel Griffe der Hand zuſammengefügt, um an

demſelben Tage oder doch nicht viel ſpäter wiederum zerſtreut zu werden.

Es iſt eine ſehr mechaniſche Arbeit, dieſes Setzen und Ablegen der Druck

ſchrift nach einem vorliegenden Manuſcript, und weil ſie dieſes iſt, ſollte

man um ſo mehr den Wunſch hegen, die damit beſchäftigten Menſchen

auf eine geringe Zahl reducirt zu ſehen und ſollte glauben, daß die tech

niſche Aufgabe, eine Maſchine zu conſtruiren, welche das Setzen ausführt,

nicht ſo ſchwierig wäre!

Dem ſcheint jedoch nicht ſo zu ſein, denn faſt auf allen Weltausſtel

lungen ſind Setzmaſchinen producirt worden, ohne daß eine im Stande

geweſen iſt, ſich in der Praxis einzubürgern. -

Dieſe Maſchinen machten es ſich zur Aufgabe, Typen aus einer Blei

compoſition, die am Kopfende das Bild des Buchſtaben tragen, und zwar

ähnliche, wie ſie gegenwärtig bei der Handſetzerei Verwendung finden,

aneinander zu reihen, indem der ſie dirigirende Arbeiter ein Taſtwerk

behandelt, bei welchem jede Taſte dem hervorzubringenden Buchſtaben

entſpricht.

Dieſe Anordnung zeigte ſich jedoch nicht verwendbar, weil zunächſt

ſchon ſpeciell geformte Typen nothwendig waren und weil die Typen

reſervoirs in der Maſchine, wenn ihres Inhaltes entleert, durch zeit

raubende Arbeit gefüllt werden mußten, mithin eine zeitweiſe Unter

brechung der Leiſtung eintrat, dann aber auch weil jede Maſchine nur

für eine Schriftſorte verwendbar war.

Dieſe Uebelſtände ſind bis heute noch nicht gehoben und nur bei

wenigen ſehr großen Zeitungsunternehmungen findet dieſe Maſchine eine

und zwar auch nur beſchränkte Verwendung.

Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß ſich die Beſprechungen der Berliner

Druckereibeſitzer auch in dieſer Richtung ergingen und das Intereſſe für

eine Erfindung auf dieſem Gebiete wachriefen, an welcher der Berliner

Ingenieur G. Hambruch ſchon ſeit zwei Jahren arbeitete! Die Hambruch

ſche Erfindung umfaßt eine Setzmaſchine, die ſich die Löſung der Aufgabe

des Setzers in vollſtändig anderer Weiſe unterzieht, als die vorhin er

wähnte Maſchine.

Während jene aus Bleimaſſe gegoſſene Buchſtaben aneinanderreiht

und ſomit die Methode der Handarbeit beibehält, wird von dieſer die

Schrift in eine plaſtiſche Maſſe vertieft und vermittelſt Schriftguts

abgüſſen die Druckplatte hergeſtellt. Die Maſchine iſt ſo conſtruirt, daß

gleichzeitig die verſchiedenſten Schriftarten zur Verwendung kommen kön

nen und daß die Länge der zu ſetzenden Zeilen beliebig verändert wer

den kann. Es iſt nicht zu leugnen, daß, wenn es gelingt, dieſe Methode

einzuführen, große Vortheile gegenüber der bisherigen Handſetzerei er

rungen werden, denn

1. arbeitet die Maſchine weſentlich ſchneller als ein gewöhnlicher

Setzer, da ſie in 10 Stunden mindeſtens 40,000 Zeichen zu machen im

Stande iſt, und das Ablegen der Schrift nicht nöthig macht.

2. Zu ihrer Handhabung gehört ſehr wenig Uebung und genügen

zur Erlernung derſelben wenige Tage! Ein großer Vortheil gerade in

Bezug auf die Strikeliebe der Setzer.

3. Das todte Anlagekapital, welches die beweglichen Typen in einer

Druckerei abſorbiren, wird weſentlich reducirt.

4. Die Abnutzung dieſer beweglichen Typen fällt vollſtändig fort.

5. Der Raum zum Betrieb der Druckerei kann ſehr viel kleiner ſein,

da die Maſchine nur geringen Umfang hat (ungefähr die Größe einer

Nähmaſchine).

6. Es können von den geſetzten Schriftplatten mehrere Abgüſſe ge

macht und ſomit gleichzeitig mehrere Druckplatten hergeſtellt werden.

Dieſes dürften die weſentlichſten Vortheile der neuen Maſchine ſein,

von denen jeder groß genug iſt, ihre Einführung rentabel zu machen,

wenn ſie im Uebrigen den Anſprüchen der Druckerei zu genügen im

Stande iſt.

Die Herſtellung der Maſchine hat die lange Zeit von zwei Jahren

gebraucht, da eine große Zahl von Aufgaben in ihr zu löſen ſind.

Hierunter war nicht die kleinſte Aufgabe die Beſchaffung correcter Typen

bilder, die erſt nach vielen Verſuchen in Stahl und Meſſing dadurch ge

löſt wurden, daß nunmehr dieſelben Typen, welche bei der Handſetzerei

verwendet werden, in der Maſchine zur Anwendung gelangen und ſomit

das ganze vorhandene Schriftmaterial benutzt werden kann. Hierbei ſei

noch erwähnt, daß die Maſchine von jeder Schrift nur ein Alphabet

erfordert, deſſen Anſchaffungskoſten gar nicht in Betracht kommen. Die

Maſchine iſt bis heute noch gar nicht an die Oeffentlichkeit ge

kommen, vielmehr nur einigen Sachverſtändigen vorgezeigt, doch beabſich

tigt der Erfinder, dieſelbe in kurzer Zeit der Praxis zur Prüfung zu

übergeben*).

Endlich ſoll auch zu Profeſſor Reuleauxs herber Strafpredigt an die

vaterländiſche Induſtrie und deren Schäden dieſe neue Setzmaſchine eine

kleine Parentheſe bieten. Die Sentenz des Herrn Profeſſors mag inhalts

voll ſein – an dem eigentlichen Centrumspunkt der Scheibe ſchießt ſie

arg vorbei. Wir wollen nicht unterſuchen, ob das Quos ego! von Phila

delphia her grade vom feinſten Takt dictirt iſt, – jedenfalls iſt der Vor

wurf von „Byzantinismus und Chauvinismus“ etwas einſeitige Katheder

weisheit! Wenn der Herr Akademiedirector und Hunderte ſeines Gleichen

an bevorzugter Stelle des grünen Tiſches ernſt und überzeugungstreu

dafür eintreten wollten, daß neue, gute, gediegene und gewiſſenhaft con

ſtruirte Erfindungen des Deutſchen friſch und pouſſirt in's wogende

Getriebe eintreten dürften und nicht immer erſt ein engliſches oder ame

ricaniſches Parfüm dazu gehörte, ihnen eine freie Gaſſe zu brechen, –

dann würden ſie Erfolgreicheres und Erquicklicheres leiſten, als mit dem

lauten Vorwurf von jenſeits des Oceans. „Der Mangel an Fortſchritt

im rein Techniſchen“ mag zu beklagen ſein, aber das Mißtrauen, das

alle Kreiſe durchzittert, ſobald eine einfache und ſolide Neuerung die

Kühnheit hat, im heimiſchen Gewande prunklos hinzutreten und zu ſagen:

„ich bitte, behandelt mich mit gleicher Liebenswürdigkeit, mit gleichem

Entgegenkommen, wie jene importirten Geiſtesblüthen“ . . . . dies Miß

trauen muß, als böſer Krebsſchaden, zuerſt gebrochen werden. So mag

man denn der neuen Setzmaſchine auch nur Vertrauen entgegenbringen,

das ſie poſitiv verdient! Wünſchen wir, daß dieſe Maſchine zu denen

gehöre, die jenes herbe Urtheil entkräften, – wünſchen wir es grade aus

dem Grunde, weil ſie einem Gewerbe angehört, das vornehmlich im

Dienſte des Handels, der Induſtrie und Wiſſenſchaft ſteht*).

Max ABauer.

* * *
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*) Aus den Angaben unſres Mitarbeiters läßt ſich leider nicht er

kennen, auf welche Weiſe der Erfinder der großen Schwierigkeit, die Cor

recturen ſchnell und mühelos herzuſtellen, Herr geworden iſt.

*) In dieſem Punkte ſtimmen wir mit Dr. Max Bauer nicht überein.

Reuleauxs allerdings unangenehme, aber leider ſehr gerechtfertigte Polemik

gegen deutſchen Plunder und Schund auf der Philadelphiaer Bloßſtellung,

halten wir für einen wahren Segen. Durch ſchmunzelndes Liebäugeln

mit der „vaterländiſchen Induſtrie“ wird dem kläglichen Geklängel nicht

abgeholfen werden, und es iſt gut, daß ein Mann, auf deſſen Worte man

hört, den Muth gehabt hat, dieſe unpopulären Wahrheiten auszuſprechen.

D. R.



Nr. 30. 63Die Gegenwart.

A. Horwicz, Zur Naturgeſchichte der Gefühle. XI. Ser. 249. Hft.
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Hugo Magnus, Das Auge in ſeinen äſthetiſchen und cultur

geſchichtlichen Beziehungen. 5. Vorleſ. (Breslau, J. A. Kern)
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Offene Briefe und Antworten.

In Sachen der ,,Agrarier“.

Verehrte Redaction!

Geſtatten Sie mir zu dem Aufſatze des Herrn Dr. Oppenheim fol

gende nur ergänzende, nicht polemiſche Bemerkungen. In einer geſchicht

lichen Darſtellung des Verhältniſſes der Landwirthſchaft der hervor

ragenden Culturvölker zum Staate, würde es ein ganz eigenthümliches

Capitel ſein, das den Nachweis enthielte, wie ſich neben dem politiſchen

Gebiet, neben der Reorganiſation des Heerweſens, der Verwaltung und

Rechtspflege, die materiellen und wirthſchaftlichen Fragen lang

ſamer nnd gewiſſermaßen hinter jenen einherſchleichend entwickelt haben.

Sieht man heute in die politiſchen Blätter und in die land- und volks

wirthſchaftlichen Fachjournale, ſo möchte es ſcheinen, als ob wir einer

früheren Stagnation jetzt im Sturmſchritt nacheilten und lange Zeit Ver

ſäumtes endlich nachholen wollten. Aber es ſcheint auch nur ſo! Die

berechtigten Streitpunkte in der Wirthſchafts- und Finanzpolitik – die

Frage, ob Schutzzoll, ob Freihandel – die Frage, ob Privat- oder Reichs

eiſenbahn – die Frage nach zweckmäßigen und gerechten Reformen des

Steuer- und Eiſenbahntarifweſens und dergl. mehr, gehen in den geſetz

gebenden Körperſchaften nur langſam, zögernd und auf hindernißreichen

Pfaden den allſeitig angeſtrebten Wünſchen entgegen, ja ſie bilden leider

die Ausgangspunkte neuer Parteigruppen! Es fragt ſich hierbei, ob

in ſolchen Parteigruppen ihre Erörterung zu einem gründlichen und

nicht einſeitigen Reſultate führt? . . Die Triebkräfte des Parteiweſens,

deren relative Berechtigung Niemand verkennen wird, bergen die Gefahr

in ihrem Schoße, daß die idealeren Aufgaben des Staatslebens von

dem Kampf materieller Intereſſen überflügelt werden. Und wenn in der

neueſten Intereſſengruppe, die den Kampf auf dem parlamentariſchen

Schauplatz ſucht, faſt lediglich die Brennpunkte des gefährdeten materiellen

Vortheiles betont werden, ohne Rückſicht – wie es wenigſtens ſo heißt –

auf die politiſchen Anſichten, ſo liegt ſchon in dem Grundgedanken einer

ſolchen Verbindung ein Bedenken, und eine Gefahr für dieſe ſelbſt und

für die von ihr zu vertretenden Intereſſen!

Ob die Partei der Agrarier, oder – wie ſie ſich ſelbſt nennen –

der Steuer- und Wirthſchaftsreformer, dem großen, zur Ausgleichung

aller Sonderintereſſen, berufenen Staatsgedanken die nöthige volkswirth

ſchaftliche und politiſche Einſicht entgegenbringt, muß fraglich erſcheinen.

Der gute Wille, von einem politiſchen Parteiſtandpunkte abſehen zu

wollen, gehört meiſt in die Kategorie jener Vorſätze, mit denen bekannt

lich die Hölle gepflaſtert iſt.

Die Frage, ob das „Können“ dem „Wollen“ folgt – folgen

kann –, iſt ebenſo zu bezweifeln, wenn man leidenſchaftslos und

von jeder vorgefaßten Meinung frei die Namen der Träger der heutigen

Agrarierpartei durchlieſt. Im Auslande ſowohl, wie in den reichsfreund

lichen Richtungen des Inlandes, wirft man im Großen und Ganzen die

Partei der Agrarier mit jener der Kreuzzeitung in ein und dieſelbe

Schale, und wenn die Wirthſchaftsreformer – treu ihrem Programm –

ſich auch eine außerordentliche Selbſtbeſchränkung auferlegen wollten, ſo

wird es doch für ſie doppelt und dreifach ſchwer werden, der dominirenden

Oberhand jener Partei, aus der ſie ſich doch meiſt recrutirt haben, ſich zu

entziehen. Hier herrſcht eine Disciplin, die ſtreng und orthodox waltet!

Wollen ſie aber als ſelbſtſtändige Partei bei den Wahlen, und dabei

Viele unter ihnen aus dem bisherigen politiſchen Schmollwinkel heraus

auftreten, ſo werden ſie (und die Beweiſe dafür ſind ſchon geliefert) mit

jenen anderen Gruppirungen, die ſich im Lager der Schutzzöllner rüſten,

die aus gewiſſen ſtädtiſchen Kreiſen hervorgehen und die communalen

Rechte als Wahlparole ausgeben, endlich mit den Mächten des Centrums,

die dem Staat gegenüber eine negirende Poſition einnehmen, in einen

Kampf zu treten haben, dem ſie durchaus nicht gewachſen ſind. Daß ein

weſentlicher Theil der bekannt gewordenen Namen jener extremen Rich

tung angehört, die gegen die verurtheilenden Worte des Reichskanzlers

bezüglich der Haltung der Kreuzzeitung offen Front gemacht hat –

iſt wahrlich wenig geeignet, ihr im Kreiſe des mittleren und kleinen

Grundbeſitzes Sympathien zu erwerben!

Die Hoffnungen der Landwirthſchaft, ihre berechtigten Ziele bald

und im Intereſſe ſämmtlicher Staatsbürger zu erreichen, ſcheinen uns

durch die Art und Weiſe, wie die Herren der Agrarpartei ſowohl in der

Preſſe als in den öffentlichen Verſammlungen aufzutreten pflegen, nicht

gerade begünſtigt zu werden. Nur wenn der intelligente, leidenſchaftsloſe

und beſcheidene Theil des älteſten Standes und Gewerbes aller Staaten

damit fortfährt, in Verſammlungen, Vereinen und durch die Preſſe jene

Kenntniſſe zum Allgemeingut zu machen, die das Vertrauen in die eigene

Kraft und damit das Vertrauen. Anderer ſtärken, gewinnen und er

halten laſſen, nur dann wird ſich in Congreſſen, Wanderverſammlungen “

und ſchließlich im Parlament eine Majorität finden, die der Entwickelung

des angebahnten Fortſchritts gedeihlichen Boden bereitet und Feſtigkeit

gibt! Eine Partei, die nur dann und nur darum ihre ſonſtige Ex

cluſivität aufgibt, weil ihr das Feuer ein wenig hart auf den eigenen

Nägeln brennt, die ihre Geringſchätzung, ja ihre offene Oppoſition gegen

jeden freieren Athemzug in der Entwickelung unſeres landwirthſchaftlichen

Lebens und Treibens nach Seite der ſtaatlichen Berechtigung ſtets

ſonſt ſo unumwunden betont hat, iſt wenig zu einer Vertretung von

Intereſſen berufen und angethan, die aus dieſem freien und fördernden

Athemzuge ihr Leben, ihr Gedeihen ſchöpfen ſollen! N, A3,

Alle auf den Inhalt dieſer Zeitſchrift bezüglichen Poſtſendungen ſind

zu richten:

An die Redaction der ,,Gegenwart“.

Berlin, NW., Louiſenſtraße 32.
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In ſ er at e.

Ein Mann, der mehrere Jahre eine große

illuſtrirte Zeitung ſelbſtſtändig geleitet hat,

wünſcht in Berlin die Leitung oder Mitleitung

einer größeren Zeitung zu übernehmen. Iſt die

gebotene Stellung angenehm, ſo wird ein größe

res Gehalt nicht beanſprucht. Adreſſen beför

dert sub U. 1431 das Central - Annoncen

Bureau, Mohrenſtraße 45.

Für Badereisende nach

HELGOLAND, F0HR & SYLT.

Verlag v. Otto Meissner in Hamburg:

EI EL G O LA N D.

Nordseestudien

von E. HALLIER.

Preis 3 %

Die -

NORDFRIESISCHEN INSELN

vormals und jetzt.

Von G. WEIGELT.

2. Auflage. Mit 2 Karten. 3 %

Weg- Ein intereſſantes Buch. TGR

Im Commiſſions-Verlage von Fr. Foerſter in

Leipzig iſt erſchienen und durch alle Buchhand

lungen zu beziehen:
y P

Chriſtlich oder Päpſtlich?
Hiſtoriſche Erzählung.

Von G du ard Joſt.

Eleg. geh., 204 Seiten ſtark. Preis 1 % 50 S.

Der Verfaſſer, durch zahlreiche Novellen und

Erzählungen auch in weiteren Kreiſen bekannt,

hat in dem obigen Buche eine der intereſſanteſten

Epiſoden aus der Geſchichte einer ehemaligen

Reichsſtadt, den Abfall derſelben von Rom,

novelliſtiſch bearbeitet. Sämmtliche Figuren ſind

ſcharf gezeichnet. Von Seite zu Seite wächſt die

Spannung und höchſt befriedigend iſt die Löſung

des geſchürzten Knotens. Eine große Anzahl

der bedeutendſten deutſchen Journale, z. B. die

„Augsb. Allg. Ztg.“, die „Norddeutſche Allg.

Ztg.“, das ÄrÄrer Journal (Didaskalia)“,

die „Neue Hannöv. Ztg.“ u. ſ. w. haben dem

Buche ſehr günſtige Ärne gewidmet.

Dß Pläſi: Es ÜnhäWIFE

Ge ie ht.

Verlag von Leo Liepmannsohn in Berlin,

Behrenstrasse 34.

Zu beziehen d. alle Buchhdlgn. Preis 50 S.

Soeben erſchien im Verlage von J. Bacmeiſter

in Eiſenach und iſt durch alle Buchhandlungen

zu beziehen:

Die Simultauſchule.
Ihr Weſen, ihre Aufgabe, ihre Bedeutung

für die Kultur und ihre Organiſation. Nebſt

ausführlichem Lehrplane und detaillirter

Schulordnung für mehrklaſſige Simultan

ſchulen. Gekrönte Preisſchrift. Von Dr.

G. Fröhlich, Kreisſchulinſp. in St. Johann.

Preis: 1 / 50 S.

Die enorme Bedeutung dieſer Schrift, gleich

werthvoll für Pädagogen, Schulbehörden und

Gemeindevorſtäude, liegt in der vollen Beherr

ſchung des ſchwierigen Stoffes, die dem Verfaſſer

es ermöglichte, dieſe brennende Frage über eine

bloße Beſprechung empor zu heben und der

Simultanſchule, als vollberechtigtes Glied im

Organismus der deutſchen Schule, ihre Stellung

feſt und dauernd anzuweiſen.

Gegen Einſendung des Betrages ſendet die

Verlagshandlung franco per Poſt.

Mendelssohn's Werke.

Erste kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

«% A.

Op. 46. Psalm 95 für Chor, Solo und Orchester. (Ser. 14. A. Nr. 90.) 5.70.

Op. 51. Psalm 114 für 8stimmigen Chor und Orchester.

Nr. 91.)

Part. Stimmen Kl.-Ausz.

«% A. / A.

Op. 91. Psalm 98 für 8stimmigen Chor, Solo u. Orchester. (Ser. 14. A.

Nr. 92.)

Geistliche Gesangwerke für Solostimmen, Chor und Orgel (oder Pfte.).

Op. 23. 39. 112. 121. 3 geistliche Lieder, Hymne, Te Deum.

(Ser. 14. B. Nr. 98/104.) . . . . . .

3.–.

(Ser. 14. A.

- - - - - - - - - - 4. 20. W 17. 70. 2. 40.

- - - - - - - - - - 2. 10. 1. 20.

- - - - - - - - - - 7. 50. 9. 60. – .–.

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

VERITAS.

(Leipzig.)

Auskunftsbüreau mit Rathertheilung in Fragen der Wiſſenſchaft, Literatur, Kunſt, Gewerbe

und des geſelligen Verkehrs. Strengſte Verſchwiegenheit.

der „Illuſtrirten Zeitung.“

nebſt der Vergütung für das

Vorſteher: Dr. O. Henne-am Rhyn.

Allgemeine

Lebens. Hervorragendes geleistet haben.

Commission in München in's Leben gerufen.

zu erhalten.

Soeben erschien bei Duncker & Humblot in Leipzig:

I OG R, A. PH I E.

Herausgegeben von

R. Freiherrn von Liliencron und Professor F. X. Wegele.

Das Werk erscheint in Lieferungen von je 10 Bogen; der Preis einer Lieferung

beträgt 2 % 40 %; fünf Lieferungen bilden einen Band.

Band 1 (van der Aa–Baldamus) und Band 2 (Balde–Bode). Der 3. Band wird

Anfang April ausgegeben.

ie Allgemeine Deutsche Biographie gewährt ausführliche und zuverlässige Kunde

über alle verstorbenen Deutschen, sofern sie in Staat und Kirche, in Wissenschaft

und Kunst, in Handel und Gewerbe – kurz auf irgend einem Zweige öffentlichen

Sie wird in 20 Bänden circa 30,000 Artikel enthalten, bearbeitet von mehr als

400 Männern, deren Namen auf dem Umschlag der ersten Lieferung abgedruckt sind.

Diese iejgejchte der Nation in ihren grössten Söhnen wurde auf

Anregung Leopold von Ranke’s und Ignaz von Döllinger's von der Historischen

Die erste Lieferung sowie ausführliche Prospecte sind in allen Buchhandlungen

Pünktliche Beſorgung. Empfohlen von

eder allgemeinen Frage iſt 1 %, Perſonalerkundigungen aber 2 %

orto beizulegen. Adreſſe: Auskunftsbüreau Veritas in Leipzig.

Deutsche

Bis jetzt erschienen

chandau an der Elbe.
Der am ſchönſten Punkt der ſächſiſchen Schweiz gelegene Ort bietet zu den lohnendſten

Partien die bequemſte Gelegenheit, iſt zur längeren Sommerfriſche vorzüglich Ä und ver

einigt mit allen anderen Vorzügen den der bequemſten Poſtverbindung mit Wien ſowo l wie Berlin.

FIF- Von Berlin in 4 Stunden zu erreichen. ---

Sendig's Hotel und Penſion
„Villa Königin Carola“,

nebſt den Dependenzen „ViſTa Roſa“ und „;V Ä Ä. mit Ausſicht auf die Elbe, den Winterberg

von Schandau, gegenüber der

und Lilienſtein.

iſTa ABeſTevute“ liegen am ſchönſten Punkt

Das von ſchönſten Gärten umgebene Hotel iſt ganz neu eingerichtet, mit allem Comfort eines

Hotels erſten Ranges, Reitpferde, Equipagen und Bäder im Hauſe.

Fenſion nach Schweizer Art.

Im Verlag von Otto Wigand in Leipzig

erſchien und iſt durch alle Buchhandlungen zu

beziehen: Geſchichte

Deutſchen Iſrauenwelt.
In drei Büchern nach den Quellen.

Von

Johannes Scherr.

Dritte, durchgeſehene Auflage.

1873. 2 Bde. Preis broſch. 9 %

Geb. 10 % 50 S.

BeiÄ Aufenthalte

ZRudolf Sendig.

F. Lanzke & Co.,
S.0. Berlin, 3. Schmidtſtraße.

Jabrik von

Holz-Jalouſien,
dauerhaft und elegant, beſter Schutz gegen Sonne

und Wetter.

Durch Dampfeinrichtung und Anſchaffung neuer,

eigens für unſere Zwecke conſtruirter Maſchinen

ſind wir in den Stand geſetzt, nicht blos jeden

Auftrag ſchnellſtens auszuführen, ſondern auch

die Preiſe billig zu ſtellen.

Preiscourante mit genauer Beſchreibung, auch

Koſtenanſchläge gratis.

Hierzu eine Beilage von der Verlagsbuchhandlung Paul Neff in Stuttgart.

Redaction und Expedition, Berlin NW, Louiſenſtraße 32. Für die Redaction verantwortlich: Georg Sticke in Zerlin. Druck von F. G. Teubner in Leipzig.
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Die Börſenſteuer vor dem Richterſtuhl der Wiſſenſchaft. Von Joſ. Landgraf. – Die Selbſthülfe San Franciscos gegenüber
Inhalt: ſeinen chineſiſchen Arbeitern. Von Theodor Kirchhoff. – Literatur und Kunſt: Ein Kampf um Rom. Von Carl Schülz. –

- Sommerliche Briefe. Von Paul Lindau. – Die öſterreichiſch-ungariſche Polarexpedition von 1872 – 74. Von Jul. Payer. Be

ſprochen von M. Lindeman. – Notizen. – Inſerate.

* - - - - e - ähnlicher Geſichtspunkt, wie er auch ſonſt ſchon in der Steuer

Die Börſenſteuer vor dem Richterſtuhl der Wiſſenſchaft*) geſetzgebung anerkannt ſei, z. B. in hohen, abſichtlich den

Von Joſ. Landgraf. Conſum beſchränkenden Branntweinſteuern (Rußland, England)“.

„Sie iſt,“ fährt er an andrer Stelle fort, „mit Recht ſehr popu

„Selten habe ich es erlebt,“ ſpöttelte bekanntlich jüngſter | lär, wie bei den unter vielen indirecten Steuern umgekehrt

Tage Bamberger im Reichstage, „daß mehr vierundzwanzig- progreſſiv belaſteten untern Claſſen, ſo auch bei allen unpar

pfündige Kanonen aufgefahren worden ſind, um einen armen teiiſchen (!) Leuten, welche die heutige – es iſt freilich 1873

Sperling todt zu ſchießen.“ Wer die ſtenographiſchen Ver- geſchrieben – Börſenwirthſchaft und das Effectengeſchäft nicht

handlungen der zehnten Sitzung der laufenden Seſſion in die als höchſten Glanzpunkt moderner Volkswirthſchaft panegyriſch

Hand nimmt und vielleicht neben ſich zufällig den neuen Reichs- verherrlichen, noch ſich über die Natur und die volkswirth

haushaltsetat mit ſeinem Geſammterforderniß von 481,6 Mil- ſchaftlich nützlichen Folgen der Börſenſpeculation Illuſionen

lionen M. und auf der andern Seite die Börſenſteuereinnahme- hingeben, wie ſie bei der deutſchen Freihandelspartei noch

quelle, auf 6 Millionen Mark Ergiebigkeit geſchätzt, liegen hat, immer nicht ganz verſchwunden ſind.“ Es iſt nun gerade von

dem können wir es nicht verübeln, wenn er obiges Jagdſtück | höchſtem Intereſſe, Wagner in der Verfolgung des hier an

auf den magern Börſenſteuerſperling gemünzt erachten ſollte. gedeuteten „ſocialpolitiſchen“ Momentes einer Börſenſteuer

Doch iſt es, wie ſchon der Titel dieſer Skizze ſagt, unſere weiter zu begleiten, wozu ſeine neulich erſchienene Ausgabe

Abſicht nicht, unſerm Reichsſteuerquellenfinder auf dieſem Pfade des Rauſchen Lehrbuchs der Nationalökonomie, Bd. I. (Leipzig

weiter zu folgen; wir bezwecken vielmehr hier kürzeſtens dar- u. Heidelberg, 1876) ausreichendes Material entgegenbringt.

über Rechenſchaft zu ſtellen, was ſpeciell die Träger der Wiſ- Wagner hat ſich nun zweifellos ein bleibendes Verdienſt

ſenſchaft über dieſe Steuernovität denken und ſchreiben. Iſt | um die Wiſſenſchaft und um die tiefere Erkenntniß und Be

und kann die desfallſige Ausbeute auch keine beſonders reiche | trachtung von tauſenden von wirthſchaftlichen Vorgängen er

ſein, ſo iſt ſie doch deshalb keine irgendwie zn unterſchätzende. | worben, daß er in dem gedachten Werke der von Außen, durch

Wir begegnen dieſer neuen Steuer erſtmals in dem äußere Acte hervorgerufenen Aenderungen des Güterkreiſes

Artikel „Das Reichsfinanzweſen“ im III. Jahrgang für Geſetz- einer Wirthſchaft durch Ein- und Ausgänge, durch Subſtanz

gebung, Verwaltung und Rechtspflege von v. Holtzendorff. | wechſel und durch Ein- und Ausgaben die bisher weniger

Es kann nicht überraſchen, daß Prof. Adolf Wagner in der beachtete innere, ohne menſchliches Zuthun erfolgende Ver

Börſenſteuer „einen mitwirkenden Factor zur Zügelung des änderung auf dem Wege des Werthwechſels gegenüberſtellt und

Börſenſpiels und der maßloſen Speculation“ ſieht; es ſei die- | methodiſch ausbaut. Er denkt dabei einmal an die natürliche

ſes, meint unſer Referent über das Reichsfinanzweſen, „ein | Veränderung der Qualität der Güter ſelbſt (z. B. beſſer Werden

--- des Weins, der Cigarren durch Lagerung in gewiſſer Zeit) –,

*) Dieſer bereits vor einiger Zeit geſchriebene Artikel mußte wegen ſodann an die Aenderung der menſchlichen Kenntniſſe über die

Mangel an Raum wieder zurückgelegt werden. Die eben erſchienene Eigenſchaften der Güter, die, wie die Trichine beweiſt, auch

Broſchüre (man ſagt von Dr. Wehrenpfennig): „Die Agrarier, was ſie eine Werthsminderung involviren kann – endlich an die Ver

verſprechen und was ſie ſind“, hat aber neuerdings gezeigt, wie ängſtlich | änderung, welche die ewige Oscillation von Angebot und

man in den liberalen Kreiſen an der Börſenſteuer hängt: „Gegen die Nachfrage auf die künftige Güterproduction nicht nur, ſondern

ſogen. Börſenſteuer iſt principiell kein Liberaler.“ Nun fragt es ſich insbeſondere auch auf die bereits producirten Güter, wie ſie

freilich, ob dieſe Börſenſteuer ſich mit dem zweiten Satze in Einklang in den einzelnen Wirthſchaften ſich vorfinden, übt, die Con

bringen laſſe: „Die nationalliberale Partei am Wenigſten beſtreitet den junctur. Man kann Wagner nun gewiß beitreten, wenn er

Satz, daß die Steuern gerecht und gleichmäßig auf alle Werthe gelegt eingehendſt betont, daß das volkswirthſchaftlich Mißliche an

werden ſollen.“ Es liegen viele Jahresberichte deutſcher Handelskammern der Conjunctur die Beobachtung iſt, daß ſie äußerſt launiſch

vor, die durchaus vom liberalſten wirthſchaftspolitiſchen Geiſte getragen iſt, heute dieſem ein bedeutendes Plus, morgen Jenem ein

ſind, ohne jenes „principielle“ Einverſtändniß anders aufzufaſſen, als vielleicht noch größeres Minus an dem Gebrauchs- und in

ich: eine Börſenſteuer, die wirklich die Gründer und Börſenſpeculanten regelmäßiger Folge an dem Tauſchwerth beſcheert, ohne daß

trifft, für ſie trete ich ein. Daß das aber ſchwerlich mit der ſogen. in beſtimmt abgegrenzten Zeitabſchnitten von einer Ausgleichung

Börſenſteuer erreichbar ſei, das zu beweiſen können die obigen Aus- ernſtlich die Ä ſein könne; es iſt ebenſo zuzugeben, daß

führungen auch heute noch vielleicht beanſpruchen. D, V. keineswegs in den meiſten Fällen derartige Conjuncturalgewinne



66 Die Gegenwart.
Nr. 31.

auf beſondere Intelligenz und Arbeit zurückzuführen ſeien.

„Das offene Anerkenntniß,“ meint er dann u. E. ſehr richtig,

„daß in der Volkswirthſchaft zahlreiche perſönlich ökonomiſch

unverdiente, bez. unverſchuldete Gewinne und Verluſte oder

Vermehrungen und Verminderungen des Vermögens einer

Perſon unter dem Einfluſſe der Conjunctur vorkommen, ſchließt

keineswegs nothwendig die Forderung in ſich, daß dieſes

Verhältniß unbedingt zu beſeitigen ſei. Denn dies ſetzt die

klar conſtatirte Möglichkeit einer ſolchen Beſeitigung voraus.“

Aber – und hier unterliegt offenbar der zwiſchen Urſache und

Wirkung ſo klar ſehende Volkswirth dem unwiderſtehlichen

Reize der Volkswirthſchafts-Politik – ohne auch nur eine

Correctur ſollte man an einer ſolchen ſocialen Wunde vor

übergehen? Wagner iſt ja nicht blos Volks-, er iſt auch

Staatswirth, das Steuerrecht ſoll die Wunde heilen, die von

L. Stein erfundene Verkehrsſteuer ſoll das rettende Beſchnei

dungswerkzeug für unverſchuldete Conjuncturengewinne ſein.

Wer aber, fragt da gewiß mit vollem Recht jeder unbefangene

Zuſchauer dieſes volkswirthſchaftlich-chirurgiſchen Dramas,

welches äquivalente Inſtrument äquiparirt die ebenſo unver

ſchuldeten Verluſte auf der andern Seite; wo iſt hier die ſociale

Gerechtigkeit?

Wer garantirt uns aber auch überhaupt dafür, daß die

hier vor Allem gemeinte Börſenſteuer wirklich nur jene zu

fälligen Gewinne treffe. „Steuertechniſch bieten ſich,“ geſteht

Wagner ſelbſt zu, „für eine ſolche Reform der Verkehrsſteuern

freilich erhebliche, m. E. aber nicht unüberwindliche Schwierig

keiten.“ Es iſt zu bedauern, daß der Verfaſſer zu dieſem

Zwecke auf ſeine Nachweiſe hierzu in dem II. Bande ſeiner

Finanzwiſſenſchaft verweiſt, den er ſelbſt nicht vor dem Jahre

1877 in Ausſicht ſtellt, d. h. zu einer Zeit, wo die Börſen

ſteuerfrage entweder längſt eingeführt oder hoffentlich für immer

begraben ſein wird.

Doch nein, Wagner hat uns auf eine Monographie über

die Börſenſteuer verwieſen, die Dr. Robert Friedberg

(Berlin 1875, Puttkammer & Mühlbrecht), wenn wir recht

berichtet, ein Schüler von ihm und junger Privatdocent in

Berlin, neulich herausgegeben hat. Wohlthuend berührt uns

vor Allem in dieſer kleinen Schrift die Unterdrückung jedes

ſocialpolitiſchen Anklanges, und wo, wie am Schluſſe, eine

leiſe Bemerkung auftritt, verclauſulirt ſie ſich in ein vorwie

gend moraliſches Präventiv: es iſt durchaus der Staats- und

Volkswirth, der an ſein Object herantritt. Die Steuerquelle,

welche die Mittel zur Beſtreitung des Staatshaushalts liefern

ſoll, iſt ihm, gewiß mit Recht, „der Reinertrag der volkswirth

ſchaftlichen Production, welcher ſich auflöſt in die beſonderen

Einkommen der einzelnen Staatsbürger.“ Die Betrachtung

der heutigen Steuerſyſteme der einzelnen Länder zeigen ihm,

daß ſie das Einkommen nicht im Ganzen, ſondern in einzelnen

Theilen zu erfaſſen ſuchen, und zwar entweder dann, wenn es

als Conſumtion aus dem Vermögen des Einzelnen heraus

tritt, oder dann, wenn es als Ertrag einer productiven Thä

tigkeit in dasſelbe hineinfließt, d. h. als Ertrag von Grund

und Boden (Grundrente), der Arbeit (Arbeitslohn), des an

Andere überlaſſenen Capitals (Capitalrente), der Verbindung

von Arbeit und Capital (des Unternehmergewinnes). Wie

aber bei denjenigen einzelnen Erträgen, die unter keine der

letzteren Kategorien zählen? Hier tritt ihm die Verkehrsſteuer

in ihr Recht. Dazu zählen I) Erwerbsgeſchäfte unter lucra

tivem Titel (Leiſtung ohne Gegenleiſtung: Schenkung, Erb

ſchaft) – wir brauchen nicht zu erinnern, daß an dieſen

beiden Verkehrsacten die legislative Correctur ſchon überall

angeſetzt hat; – II) außergewöhnliche Erwerbsgeſchäfte unter

oneroſem Titel (Leiſtung gegen Gegenleiſtung) und zwar a)

außergewöhnlich durch das Subject: Wenn Jemand einen ein

zelnen Erwerb macht, der überhaupt kein Gewerbe betreibt,

oder ein anderes, als das, dem dieſer Erwerb angehört. b)

Außergewöhnlich durch das Object: Uebertragung von Gütern,

die ihrer Natur nach nicht Gegenſtand eines regelmäßigen

Gewerbebetriebs ſein können, und zwar erſtlich Uebertragung

der Güter ſelbſt, zweitens Uebertragung einzelner ideeller Theile

derſelben. III) Wertherwerb durch Inumlaufſetzen einer noch

erſt zu erfüllenden Obligation. Von dieſem Standpunkte aus

kommt unſer Autor intereſſanter Weiſe zunächſt zu der, wie

er ſich höchſt vorſichtig ausdrückt, nicht völligen Unanfechtbar

keit der Wechſelſtempelſteuer: „Denn einmal kann man wohl

bei unſern entwickelten Creditverhältniſſen kaum ſagen, daß

das Inumlaufſetzen eines Wechſels ein außergewöhnliches, zu

fälliges Erwerbsgeſchäft wäre, zweitens haben viele Wechſel,

namentlich die kurzen, gar nicht den Zweck des Creditgebens

oder -nehmens, ſondern dienen nur zur bequemern Regulirung

der kaufmänniſchen Zahlungen. Daß auch der Handel mit

Wechſeln von jeder Verkehrsſteuer befreit bleiben muß, verſteht

ſich nach unſerer Auffaſſung von ſelbſt, da er für den kauf

männiſchen Verkehr nothwendig iſt und ſein Ertrag bereits

der Gewerbeſteuer der Bankgeſchäfte unterliegt.“

Aber auch der Börſenſteuerentwurf – es lag ihm nur

der von 1873 vor, wir werden hier die neueſte Vorlage natürlich

ſubſtituiren – konnte ſeine Beurtheilung nicht ſehr günſtig

ausfallen machen. „Um es kurz zu ſagen,“ meint er, „ſtehe der

Entwurf nicht auf dem wiſſenſchaftlichen Standpunkt der Ver

kehrsſteuern, ſondern auf dem des alten fiscaliſchen Stempels.“

So geht ihm die Beſteuerung der Schlußſcheine nicht weit

genug: es kämen bei dem regelmäßigen Effectengeſchäft täglich

Nebenſpeſen vor, die nach Procenten vom Umſatz berechnet

werden, wie die Courtage des Maklers, die Proviſion des

Banquiers, „warum ſollten ſie die Börſengeſchäfte mehr er

ſchweren, als die eben genannten Unkoſten?“ Man fragt ſich

da freilich, wo iſt die Grenze, beſonders wenn man Effecten

und reine Speculationsgeſchäfte um der Speculation willen in

Vergleich zieht; bei den letzteren bilden die Börſenſteuern und

die Nebenſpeſen in der Regel nur einen winzigen Procenttheil

des erhofften Gewinnes des aufs Spiel geſetzten Verluſtes

und doch ſcheert ſie der Steuerpercipient beide über den gleichen

Kamm! – „Wenn der Entwurf,“ fährt dann Friedberg fort,

„nicht nur die Schlußnoten des Effectenhandels, ſondern auch

die des Waarenhandels beſteuert, ſo liegt darin eine Ver

kennung des tiefgreifenden Unterſchiedes beider. Im Handel

mit Waaren macht nur der Producent und der Zwiſchenhändler

ein wirkliches Geſchäft, nicht der letzte Abnehmer, der Con

ſument. Das Effect wird überhaupt nicht conſumirt, es iſt

ein Theil fixen Capitals, in deſſen Uebertragung ein Erwerbs

geſchäft liegt, das man eben deswegen mit Recht beſteuert,

während eine nochmalige Beſteuerung eines Waaren

geſchäfts neben dem ſchon von der Gewerbeſteuer erfaßten

Geſammtertrage des ganzen Unternehmens eine nicht zu recht

fertigende Doppelbeſteuerung enthält. Auch die Beſteue

rung der Lombarddarlehen verwirft er dann, inſoweit nicht

der Lombardſchein von ſeinem Inhaber ſchon vor dem Ter

mine ſeiner Fälligkeit zum Zwecke einer Zahlung cedirt wird,

da nur in dieſem Falle ein Werthgewinn entſteht. In dem

Lombardiren ſelbſt liegt für den Darlehensempfänger ſicher

ſonſt kein Gewinn, während der Ertrag, den es dem Darleiher

abwirft, ſchon in der Gewerbeſteuer der Bankgeſchäfte getroffen

iſt.“ Daß die Emiſſionsſteuer für Friedberg berechtigt iſt,

brauchen wir nicht mehr beizufügen. Iſt es aber hier anders;

zahlen die Emiſſionsbanken, die Creditinſtitute nicht auch ihre

Gewerbeſteuer?

Ziehen wir die Concluſion aus der verſuchten Darſtellung,

ſo iſt die Börſenſteuer für Wagner ein ſocialpolitiſcher Miſ

ſionär gegen zufällige Gewinne, neben welchen wir die justitia

distributiva für die Conjuncturalverluſte ſchwer vermiſſen –

für Friedberg eine im Ganzen noch unergiebigere Steuerquelle,

als das Reich wünſcht, wenn ſie den Anforderungen der

Wiſſenſchaft, d. h. alſo den Grundſätzen inducirt aus den

Lehren langer hiſtoriſcher Erfahrung gerecht werden will, eine

Steuer, die noch überall mit der Gewerbeſteuer in's engſte

Gedränge kommt. Wie ſehr übrigens Friedberg dem Erfolge

dieſer Steuer mißtraut – „complicirte Strafbeſtimmungen

haben meiſtens den Erfolg, daß einige Uebertreter hart be
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ſtraft werden, während die große Mehrzahl derſelben gar nicht

zur Cognition der Behörden gelangt“ –, beweiſt das von ihm

vorgeſchlagene Radicalmittel der Obligatorität der Anwendung

von Schlußſcheinen und der Beweisloſigkeit ungeſtempekter

Documente. Dazu kommt noch die weitere Klage: „Leider

fehlt bis jetzt eine jede Durchführung dieſer (oben vorge

tragenen) Principien in der Praxis, da keine einzige Geſetz

gebung eine rationelle Börſenſteuer aufweiſt. Wo überhaupt

eine Beſteuerung des Effectenhandels beſteht, erhebt ſie ſich

nirgends über das Niveau eines fixen Stempels auf Schluß

noten, wie z. B. in England, wo ſie zu den Pennyſteuern

gehört.“ Die Nutzanwendung aus dem Allen möge ſich Jeder

ſelbſt machen!

Die Selbſthülfe San Franciscos gegenüber ſeinen

chineſiſchen Arbeitern.

Von Theodor Kirchhoff.

In einem früheren Artikel haben wir die Gründe der

Antichineſenbewegung in Californien klargelegt. Wir bringen

hier nachträglich Einiges über die Culmination dieſer Be

wegung, über die großartige Demonſtration der Stadt San

Francisco. Vor Allem anzuerkennen iſt hier die Ruhe der

Volksmaſſen in der Kriſis ſelbſt. Eine Demonſtration wie die

hieſige würde in einer Stadt des Oſtens ohne Zweifel Maſſen

mord und Aufruhr im Gefolge gehabt haben. Man denke ſich

50,000 Chineſen nach dem frommen Boſton verſetzt, wo die

ſelben alle Frauen und Knaben, die jetzt dort in Fabriken be

ſchäftigt ſind, brotlos machten; wo die weißen Tagelöhner

fortan nach Arbeit betteln gehen müßten u. ſ. w. – man

würde die Zopfträger dort gewiß längſt zur Stadt hinaus

gejagt haben, – oder todtſchlagen! – Nichts ſpricht mehr für

die enormen natürlichen Hülfsquellen Californiens als die

Thatſache, daß die Concurrenz von faſt 200,000 chineſiſchen

Arbeitern – alle im beſten Mannesalter! – die einheimiſche

Arbeiterbevölkerung dieſes Landes, das unter kaum einer Million

Einwohnern (Nevada und Oregon mitgerechnet) nicht viel mehr

arbeitsfähige Männer als die Zahl der hier wohnenden Aſiaten

aufzuweiſen vermag, nicht längſt ganz ruinirt und an den

Bettelſtab gebracht hat. In den öſtlichen oder in europäiſchen

Fabrikdiſtricten hätte man unter ähnlichen Verhältniſſen längſt

die rothe Internationale und das Petroleum als Radicalcur

angewendet! In San Francisco kamen während der ganzen

Zeit der gegenwärtigen Antichineſenaufregung durchaus keine

Exceſſe vor. Alle Tageszeitungen waren einmüthig im ernſten

Abrathen jedweder Gewaltmaßregeln. Man beſchloß, ſich an

den Congreß zu wenden und dort eine Aenderung des Bur

lingamevertrags in einen bloßen Handelsvertrag, oder eine

anderweitige Abhülfe gegen die chineſiſche Maſſeneinwanderung

zu verlangen, und zwar auf eine Weiſe, die den Ernſt der

Sachlage nicht mißverſtehen ließ.

Die Antichineſenbewegung gipfelte in einer Maſſenver

ſammlung, bei welcher ſämmtliche ſtädtiſche Behörden San

Franciscos zugegen waren und der Gouverneur des Staates

Californien präſidirte; gewiß die impoſanteſte Volksdemon

ſtration, welche je hier ſtattgefunden hat! – Die Chineſen

waren, wie ſich denken läßt, in furchtbarer Aufregung und

Angſt; aber Niemand beläſtigte ſie in ihrem Viertel, wo an

jenem Abende die Ruhe des Todes herrſchte. Nur wenige

wagen es ſeitdem, ſich außerhalb ihres Quartiers in der Stadt

zu zeigen, – eine müßige Vorſicht, da ihnen Niemand ein

Haar krümmen würde! – Die ſechs Compagnien erließen ein

Manifeſt an das americaniſche Volk, pochten auf den Bur

lingamevertrag und ſtellten an die hieſigen Stadtbehörden die

originelle Anfrage, was ihnen das Recht gebe, ſo feindlich

gegen ihre ehrenwerthen Corporationen aufzutreten? Sie be

ſchuldigten zugleich auf heimtückiſche Weiſe die Deutſchen und

die Irländer, die Urheber der Antichineſenbewegung zu ſein,

ein wohlgeplanter Schachzug, der jedoch als offenbare Lüge

bei den Americanern alle Wirkung verfehlte. In demſelben

Schriftſtück erklärten jene Biedermänner, daß die Chineſen

einwanderung nach Californien eine freie ſei, daß ſie, die ſechs

Compagnien, von jeher verſucht hätten, dieſelbe auf alle nur

mögliche Weiſe zurückzuhalten, daß ſie hier nur die Stellung

barmherziger Samariter einnehmen, um ihren armen Lands

leuten, die gegen ihren Rath dennoch hierher kämen, zu helfen;

und am ſelbigen Tage ſandten ſie eine Depeſche nach Hong

kong, worin ſie die Chineſenauswanderung nach San Francisco,

als zu gefährlich, bis auf Weiteres verboten. Dieſes Tele

gramm allein – vor drei Jahren erließen die Compagnien

auch ein ſolches Manifeſt an ihre Landsleute in China –

würde beweiſen, daß wir es hier mit einer Kulieinwanderung

zu thun haben!

Bis die Entſcheidung vom Congreß, – wohin eine Depu

tation der beſten hieſigen Bürger, unterſtützt von den Anti

chineſenbeſchlüſſen der letzten Maſſenverſammlung und ähn

lichen Kundgebungen aus jeder Stadt an dieſer Küſte, mit

einer knapp formulirten Auseinanderſetzung der Uebel der

Chineſeneinwanderung im Namen der geſammten weißen Be

völkerung dieſes Landes gegangen iſt, – erhalten werden kann,

werden ſich die ſtädtiſchen Behörden San Franciscos auf die

Ausübung ihrer unbeſtreitbaren Rechte beſchränken. Welcher

Art die vom Congreß der Vereinigten Staaten zu gewährende

Abhülfe ſein wird, läßt ſich ſchwer vorausſagen. Das Chineſen

problem hat mit ganz beſonderen Schwierigkeiten zu kämpfen,

deren Löſung unſeren Solons in Waſhington noch genug Kopf

ſchmerzen verurſachen mag! Vorläufig iſt dort bereits der

Antrag geſtellt worden, den Burlingamevertrag zu kündigen,

welcher Vorſchlag beifällig aufgenommen worden iſt; – man

wartet jetzt in der Bundeshauptſtadt auf die Ankunft der

San Francisco-Delegationen, um ſich über dieſe heiklige Frage

näher zu informiren. – Die Einwanderung nach America,

das allen Nationen der Welt offen ſteht, einem beſtimmten

Volke allein zu verbieten, iſt mit großen Schwierigkeiten ver

knüpft. Eine hohe Kopfſteuer, wodurch ſich unſere auſtraliſchen

Freunde, denen die Chineſenwirthſchaft in ihrem Lande eben

falls zu arg wurde, die Zopfträger jetzt vom Leibe halten

(wie ich glaube, beträgt die Steuer 10 Pfund Sterling pro

Kopf), läßt ſich in America nicht gut anwenden, weil hier nach

der Conſtitution keine Ausnahmsgeſetze Gültigkeit haben; man

wäre gezwungen, eine ſolche Kopfſteuer gleichmäßig von allen

Einwanderern, einerlei ob Europäern oder Aſiaten, zu erheben,

was ganz unpraktiſch iſt. Die Umänderung des Bulingame

vertrags in einen bloßen Handelsvertrag würde die Einwan

derung aus China auch nicht radical verhindern. Beſchränkung

der Zahl von Paſſagieren auf einem Auswanderungsſchiffe,

ein mit äußerſter Strenge gegen Kulicontracte erlaſſenes Geſetz,

verſchärftes Verbot der Importation von Paupers, Verbrechern

und Proſtituirten, ein Druck auf die Regierung in Peking, um

dieſe zu beſtimmen, die Auswanderung nach Californien zu

beſchränken, erhöhte Machtbefugniß der americaniſchen Conſuln

in chineſiſchen Häfen, unnachſichtliche Strenge gegen die ſechs

Compagnien in San Francisco u. ſ. w. brächten mehr oder

minder Abhülfe.

Aber den Californiern ſelbſt liegt die Hauptpflicht ob,

durch Bevorzugung der freien weißen vor der Chineſenarbeit

dieſer ihr Feld zum Erwerb nach und nach zu beſchränken

und durch ſtrenge Ausführung der Municipalgeſetze den Aſiaten

und namentlich den Mitgliedern der großen Compagnien den

Aufenthalt hier gründlich zu verleiden. Einige, dieſer chine

ſiſchen Machthaber bei paſſender Gelegenheit einzuſperren,

möchte Wunder wirken! – Kein Vernünftiger befürwortet eine

gewaltſame Austreibung der Chineſen, die einmal hier ſind,

denen man vielmehr jeglichen geſetzlichen Schutz angedeihen

laſſen wird. Jedermann in Californien weiß, daß eine be

ſchränkte Anzahl von Chineſen hier von großem Nutzen iſt,

daß der Uebergang von chineſiſcher zu weißer Arbeitskraft ein
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allmäliger ſein ſollte. Eine Vertreibung der Chineſen wäre

gleichbedeutend mit dem Stillſtand unſerer Fabriken, dem Ruin

unſerer Agriculturbezirke und der Schädigung vieler Minen

unternehmungen. Kommen aber keine oder nur wenige Aſiaten

mehr nach dieſer Küſte, ſo würde ſich der Uebergang ohne eine

finanzielle und ſociale Kataſtrophe leichter als Mancher denken

möchte, vollziehen, die hier wohnenden Chineſen werden all

mälig nach ihrer Heimat zurückkehren und Weiße werden ihre

Stelle einnehmen. Verſchiedene große Fabriken in San Fran

cisco haben angezeigt, daß ſie weiße Arbeiter ſtatt Chineſen

zu beſchäftigen wünſchen, und die Revolution der freien weißen

gegen die Kuliarbeit iſt in vollem Gange.

Aber mit ſchönen Reden und fulminanten Zeitungsartikeln

allein wird dem Uebel nicht abgeholfen werden. Solche von

unſeren Frauen und Knaben, deren Lebensſtellung ſie in die

Arbeiterclaſſe verweiſt, müſſen jetzt durch die That zeigen, daß

ſie auch wirklich arbeiten wollen und die Chineſen erſetzen

können. Es iſt eine bedauernswerthe Thatſache, daß bis jetzt,

obgleich die Antichineſenbewegung bereits vor zwei Wochen

inaugurirt wurde, noch keine Arbeiterorganiſation in San Fran

cisco ins Leben getreten iſt, um der männlichen und weiblichen

Jugend als Nachweiſungsbüreau für Arbeit zu dienen. In

der Schuh- und Cigarrenfabrikation ſind allein in jeder Branche

6000 Arbeiter nöthig, außer mehreren tauſend Dienſtboten,

die aber nicht zur Verfügung ſtehen, wenn unſere Antikuli

vereine nicht ſyſtematiſch ans Werk gehen, und alle Eltern,

die arbeitsfähige Kinder haben, zur Mitwirkung auffordern,

um die nöthige weiße Arbeitskraft zu beſchaffen. Es ſollten

ſofort in den Hauptfabrikbranchen einige tauſend Lehrlinge

angeſtellt werden, um das Material zu beſchaffen, aus dem

die Chineſen erſetzt werden können. Es liegt jedoch in der

Natur der Sache, daß der Uebergang ein allmäliger ſein muß,

da vorerſt noch viele Weiße, bei denen die Arbeit durch die

Maſſenbeſchäftigung der verkommenen Aſiaten in Mißeredit

gerathen iſt, unluſtig dazu ſind, gerade ſo wie es im Süden

nach Aufhebung der Sklaverei der Fall war. Sobald die Ein

wanderung von Kulis aufhört, wird ſich das ändern. Man

ſtelle die Würde der freien Arbeit wieder her und freie Thätig

keit wird ſich bald nach allen Richtungen hin entfalten! Den

. Fabrikbeſitzern iſt es natürlicher Weiſe nicht zu verargen, daß

ſie ihre zuverläſſige Arbeitskraft nicht eher verabſchieden wollen,

bis ſich ein Erſatz dafür gefunden hat. – Den Municipal

behörden der Stadt aber liegt die Pflicht ob, mit äußerſter

Strenge zu verfahren und das Chineſenquartier zu ſäubern,

die Spielhöllen, Opiumhöhlen und den ganzen Augiasſtall der

ſich dort breit machenden Verderbniß mit dem eiſernen Beſen

des Geſetzes auszukehren, und namentlich die auf ihre Macht

pochenden unverſchämten reichen ſechs Compagnien nicht mehr

mit Glacéhandſchuhen anzufaſſen, ſondern die Regierung ihres

Staates im Staate ein für alle Mal zu brechen. Es muß

den Herren Aſiaten durch rechtlichen Amtseifer der Glauben

genommen werden, daß jeder Beamte beſtechlich ſei, daß die

Strafgelder gemüthlich zwiſchen Richtern und Poliziſten ver

theilt werden, und daß es ſelbſtverſtändlich ſei, einen Diener

des Geſetzes erkaufen zu können.

Intereſſant, obgleich wenig zufriedenſtellend, ſind die Ent

hüllungen, welche das ſchon erwähnte Senatscomité während

der letzten Wochen gemacht hat, wodurch alle bereits von mir

gemachten Angaben über die Chineſenwirthſchaft im vollſten

Umfange bekräftigt worden ſind. Täglich wurden Chineſen,

Poliziſten, ſtädtiſche Beamte, Aerzte, chineſiſche Miſſionäre,

Reiſende und andere, in die Geheimniſſe des Chineſenvolks

Eingeweihte, unter Eid vernommen. Der Weiberhandel wurde

namentlich in allen ſeinen abſtoßenden Einzelnheiten beſtätigt,

Hierin zeigten ſich die Chineſen überhaupt gar nicht penibel

in ihren Mittheilungen! Die Mittheilungen der Aerzte über den

ſchädlichen Einfluß, den das öffentliche zur Schau tragen der

chineſiſchen Proſtitution auf unſere Jugend ausübt, entziehen

ſich erklärlicher Weiſe einer eingehenderen Beſprechung. Beach

tenswerth iſt noch, daß nach der Ausſage des Diſtrictsanwalts

volle ſieben Zehntel aller hier lebenden Chineſen ſich des Mein

eids ſchuldig gemacht haben. Die Präſidenten der ſechs Com

pagnien wurden auch verhört und waren ſelbſtverſtändlich

Muſter von Rechtlichkeit und Tugend. Einer derſelben er

klärte z. B. mit ſittlicher Entrüſtung und unter Eid, daß er

nie eine chineſiſche Proſtituirte oder eine chineſiſche Spielhölle

in San Francisco geſehen habe! Der Polizeichef proponirte,

ſämmtliche Chineſen aus der Stadt zu entfernen und in einer

Art von Vorſtadt einzuquartieren, welchen freundſchaftlichen

Vorſchlag die ehrenwerthen Präſidenten der ſechs Compagnien

jedoch höflichſt abgelehnt haben, und der ſich auch wohl ſchwer

lich ausführen läßt, da die Kerle in alle americaniſchen Rechts

kniffe ſo gut wie irgend ein A)ankee eingeweiht ſind. Eine

derartige Maßregel wäre ſo wie ſo nur eine halbe, und das

Uebel würde dadurch nur minder ſichtbar gemacht, nicht aber

ausgerottet werden.

Zum Schluß will ich hier noch die Botſchaft des City

mayor Bryant von San Francisco an die ſechs Compagnien,

als Antwort auf eine unverſchämte Eingabe von dieſen, daß

bei Gelegenheit der letzten Maſſenverſammlung ein Aufruhr

gegen ſie geplant werde, mittheilen, ein Document, daß die

Sachlage trefflich kennzeichnet. Darin heißt es wörtlich:

„Ihr habt euch ſelbſt überzeugt, daß eure Anklage eine

ganz unbegründete geweſen iſt. Niemand dachte an einen Auf

ruhr. Ich, als der erſte Beamte dieſer Stadt, werde ſtets

allen ungeſetzlichen Vorgängen energiſch entgegentreten und

deren Urheber zur Strafe ziehen. Ich werde Ordnung und

Ruhe erhalten und Jeder, welcher einen eurer Landsleute miß

handelt, wird unnachſichtlich beſtraft werden. Ihr ſtellt euch

als die Vertreter der chineſiſchen Regierung hin und behauptet,

daß es keine tauſend Chineſen in dieſer Stadt gebe, die euch

nicht unterthan ſeien. Ich mache daher durch euch den Chi

neſen gewiſſe Mittheilungen, die ſie wiſſen müſſen. Unſere

Verträge mit China laſſen arbeitſame, geſchäfttreibende Chineſen

in unſerem Lande zu, aber keine, die unheilbar krank oder

Paupers ſind und den Verbrecherclaſſen angehören. Die flei

ßigen Elemente unter euch achten wir. Eure Compagnien

haben aber maſſenweis männliche und weibliche Verbrecher

importirt, welche keinen anderen Lebensunterhalt haben als

den offenen Kampf gegen das Geſetz. Ihr habt eine große

Menge von profeſſionellen Spielern, die ſich durch alle Mittel

vor der Polizei ſchützen. Die Weiber, die ihr importirt, ge

hören der niedrigſten Proſtitution an. Es gibt unter euren

Landsleuten hier mehr als tauſend Deſperados, die lediglich

von Verbrechen und Gewalt leben und offen Krieg gegen unſere

Geſetze führen. Ihr kauft und verkauft die Dienſte von Ar

beitern und ſchließt Arbeitscontracte auf Jahre hinaus ab.

Ihr verkauft Weiber, ſtellt Kaufbriefe über den Verkauf der

ſelben aus und behandelt ſie als Sklavinnen. Ihr habt ge

heime Tribunale, in denen ihr willkürliche, geſetzwidrige

Strafen, bis zur Todesſtrafe hinaus, verhängt. Ihr lebt in

offenem Trotze gegen unſere Sanitätsgeſetze und verweigert den

Municipalgeſetzen den Gehorſam. Alles dies macht, daß dem

Volke eure Gegenwart nicht länger wünſchenswerth ſcheint und

daß es auf Abänderung der beſtehenden Verträge dringt.

„Ich habe euch verſichert, daß es meine Pflicht iſt, euch

gegen jede Gewaltthätigkeit zu ſchützen. Aber es iſt ebenfalls

meine Pflicht, gegen eure Geſetzübertreter einzuſchreiten. Sagt

daher euren Landsleuten, daß es mein feſter Entſchluß iſt,

gegen ihr geſetzwidriges Treiben einzuſchreiten und die Ver

brecher zur Strafe zu ziehen. Das Spiel muß aufhören, ſelbſt

wenn ich einen Poliziſten in jedes eurer Schlupflöcher ſtellen

müßte. Eure Dirnen müſſen ihr ehrloſes Gewerbe aufgeben,

und ich werde ihnen zeigen, daß die Geſetze noch Macht haben.

Es wird euch nichts mehr nützen, wenn ihr Geld an Special

poliziſten zahlt, denn dieſe werden euch nicht länger beſchützen

können. Eure Pflicht wäre es, wenn ihr, wie ihr vorgebt,

die Macht dazu habt, den Behörden bei Ausführung der Ge

ſetze beizuſtehen, den Gerichten die nöthigen Beweiſe zu liefern,

damit dieſe im Stande ſind, die Geſetze auszuführen. Das
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wäre viel paſſender, als daß ihr durch eure eigenen geheimen

Tribunale Geſetze durchführt, die im Widerſpruche mit den

Geſetzen dieſes Landes ſtehen. Es iſt nun eure Pflicht, die

von euch importirten Proſtituirten auf eigene Koſten nach China

zurückzuſchicken. Ihr brachtet ſie hierher, wohl wiſſend, daß ihr

dadurch die Geſetze dieſes Landes verletzt. Thut ihr dies nicht,

ſo müßt ihr erwarten, daß wir dieſe Weiber ins Gefängniß

ſtecken. Ihr müßt euch unſeren Sanitätsvorſchriften fügen und

eure Wohnungen und Geſchäftslocale in Einklang damit bringen.

Ihr müßt dafür ſorgen, daß Arbeitscontracte, die in China

abgeſchloſſen wurden, hier nicht mit Gewalt durchgeführt werden

können. Fügt euch unſeren Geſetzen und ein großer Theil der

Vorurtheile wird verſchwinden, die euch einen Aufruhr be

fürchten laſſen. Unterrichtet eure Landsleute in China über

die gegenwärtige Stimmung in unſerem Staate und rathet

ihnen, zu Hauſe zu bleiben. Wenn ihr meinem Rathe folgen

und die Verbrecher und Weiber zurückſchicken wollt, ſo laßt es

mich wiſſen, und ihr könnt dann meiner vollen Mitwirkung

verſichert ſein. Ihr würdet dadurch der hieſigen chineſiſchen

Bevölkerung einen großen Dienſt erweiſen und den Behörden

eine große Laſt abnehmen. Dieſe Vorſchläge mache ich euch

im Intereſſe der hieſigen Chineſen. Ihre Annahme würde

gegenwärtige Verwickelungen erleichtern und zukünftigen Uebeln

vorbeugen.“

-Literatur und Kunſt.

Ein Kampf um Rom.

Hiſtoriſcher Roman von Felix Dahn, 4 Bände (Leipzig, Breitkopf und

Härtel 1876).

„Bilder aus dem ſechſten Jahrhundert, gekleidet in Geſtalt

eines Romans,“ ſo charakteriſirt der Verfaſſer im Vorwort ſelbſt

ſein Werk. Und in der That, als ein hiſtoriſcher Roman im

eigentlichen Sinne des Wortes kann es wohl auch nicht angeſehen

werden. Dazu fehlt ihm das ganz unerläßliche Haupterforder

niß: Die Haupthandlung iſt nicht freie Erfindung, ſondern die

Geſchichte bildet die eigentliche Subſtanz der Erzählung. Ein

hiſtoriſcher Roman iſt nicht romanhaft ausgemalte und umgeſtaltete

Geſchichte, ſondern eine freie Dichtung, die uns auf geſchichtlichen

Boden verſetzt. Die geſchichtlichen Ereigniſſe ſind in die frei er

fundene Haupthandlung verwebt, in dieſer kann ſich der Geiſt der

betreffenden Zeit ſcharf ausprägen, aber ſie kann in ihren Grund

zügen nicht identiſch mit dem Gange der geſchichtlichen Ereig

niſſe ſein.

Die eigentliche Subſtanz der Erzählung im vorliegenden

Werke iſt die Geſchichte der Oſtgothen, von den letzten Tagen

Theoderichs an bis zum Untergange des Reiches. Dieſe Geſchichte

iſt nicht hineinverwebt in einen Vorgang, der in ſich ſelbſt ein

Geſetz der Entwicklung trüge, ſondern die Hauptmomente jener

Geſchichte bilden eben die Entwickelungsmomente in der Erzäh

lung, und die freie Erfindung, das iſt nur hineingewebt in die

geſchichtliche Darſtellung.

Die Erzählung beginnt im Jahre 526 und umfaßt einen

Zeitraum von faſt dreißig Jahren, der, wie der Verfaſſer bemerkt,

„aus naheliegenden Gründen abgekürzt oder doch in ſeiner Dauer

verſchleiert werden mußte“. Nach des großen Theoderichs Tode

führte ſeine Tochter Amalaſwintha für ihren unmündigen Sohn

Athalarich die Herrſchaft, bei ihrer Vorliebe für römiſche Bildung

und Sitte wird aber ihre Stellung gegenüber ihrem eigenen Volke

immer ſchwieriger, ſo daß ſie ſich in den Schutz des griechiſchen

Kaiſers begeben will. Ehe es dazu noch wirklich kommt, treibt

ſie nach dem Tode Athalarichs die Sorge um ihr Leben, ihren

Vetter Theodahat, den letzten Mann aus dem königlichen Hauſe,

zum Mitregenten anzunehmen, der ſie aber treulos gefangen ſetzt

und endlich ermorden läßt. Dieſer Mord dient dem Kaiſer Juſti

nian zum Vorwande, den Gothen den Krieg zu erklären. Das

klägliche und landesverrätheriſche Benehmen des Königs veranlaßt

die Gothen, ihn abzuſetzen und Witichis an ſeine Stelle zu wählen.

Dieſer kämpft den bekannten unglücklichen Kampf mit Beliſar,

deſſen Gefangener er ſchließlich wird. Ihm folgt Totila, der

ganz Italien wiedererobert, aber endlich von Narſes bei Taginä

geſchlagen wird und fällt. Unter Teja erliegen die letzten Gothen

am Veſuv der Uebermacht, und die Ueberreſte erhalten freien Ab

zug. Das ganze Werk beſteht aus 7 Büchern, welche die Ueber

ſchriften tragen: Theoderich, Athalarich, Amalaſwintha, Theodahat,

Witichis, Totila, Teja, was gleichſam das Siegel iſt, daß der

Untergang der Oſtgothen der eigentliche Gegenſtand der Erzäh

lung iſt.

Dieſe Geſchichte wird nun mit einer in hohem Maße feſſeln

den Anſchaulichkeit auf das Lebendigſte vergegenwärtigt. Wir

werden dadurch vollkommen heimiſch in jener uns an ſich ſo

fremden Welt. Gothen, Römer, Byzantiner treten uns in einer

Reihe von ſcharf ausgeprägten Geſtalten in ihrer charakteriſtiſchen

Eigenart entgegen. Daneben erhalten wir eine deutliche Vor

ſtellung von dem bunten Gemiſch der Völker, welche der byzan

tiniſchen Liſt dazu dienen müſſen, um mit ihrer rohen Natur

kraft die Kraft des edlen Gothenvolkes zu brechen, darunter neben

Thrakiern, Bulgaren, Avaren, Armeniern, Iſauriern, Sarazenen,

Mauren, Maſſageten, Hunnen, auch die Germaniſchen Gepiden,

Heruler, Franken und Longobarden. Wir erhalten einen klaren

Einblick in das innere Getriebe jener Zeit, in die Beſtrebungen,

Berechnungen, Leidenſchaften, die mit einander in Conflict kommen

und den Gang der Ereigniſſe beſtimmen. Uns wird der Boden,

auf dem ſich der gewaltige Kampf vollzieht, Italien mit ſeinem

ſchönen Himmel und ſeinen entzückenden Landſchaften, ſeinen

Städten und Paläſten, mit den Zeugen der ehemaligen römiſchen

Macht und Herrlichkeit und des gegenwärtigen feinen Cultus,

und wird das Zuſammenleben der gothiſchen Eroberer mit den

ſie als Eindringlinge haſſenden Italiern, kurz Alles, was dazu

dienen kann, jene Zeit für uns lebendige Gegenwart gewinnen zu

laſſen, in ein klares, helles Licht geſtellt. Hier ſchöpft der Ver

faſſer aus der reichen Fülle ſeiner umfaſſenden Studien. Und

wenn das Werk auch weiter keinen andern Werth hätte, als daß

es nach dieſer Seite hin in hohem Maße belehrend wäre, ſo wäre

es doch eine ſehr verdienſtliche und anerkennenswerthe Leiſtung,

und es verdiente auf jeden Fall eifrig geleſen zu werden.

Zugleich iſt aber auch die Behandlung eine ſo feſſelnde, daß

der Leſer auch einen hohen Genuß findet. So langſam auch die

Handlung im Ganzen fortſchreitet, und ſo wenig man in die

Spannung verſetzt werden kann, in die man ſonſt durch einen

Roman verſetzt wird, da der Geſchichtskundige ja ſchon im Voraus

weiß, wie Alles kommen muß, ſo üben doch einerſeits die ein

zelnen, ſo gelungenen Gemälde einen hohen Reiz aus, daß unſer

Intereſſe immer rege bleibt, andererſeits wird auch ein warmer

inniger Herzensantheil an dem Geſchick der Gothen in uns wach

gerufen.

Dieſer Reiz der Darſtellung wird nun erhöht durch die ein

gewebten romanhaften Zuthaten. Es iſt dafür geſorgt, daß die

geſchichtlichen Ereigniſſe uns nicht in der Starrheit und Sprödig

keit vor die Augen treten, die ſie auch bei der eingehendſten prag

matiſchen hiſtoriſchen Darſtellung für uns behalten würden. Sie

ſind uns ſo nahe als möglich gerückt. Sie werden uns aus per

ſönlichen Motiven mit einer Klarheit hergeleitet, die kaum etwas

zu wünſchen übrig läßt.

Ein hervorragender Antheil an der Herbeiführung der Er

eigniſſe, welche die eigentlichen Wendepunkte in den Geſchicken der

Gothen bilden, iſt dem Römer Cethegus verliehen. Seine Ge

ſtalt iſt, wie der Verfaſſer ſelbſt ſagt, „völlig frei erfunden“ und

zwar offenbar zu dem Zwecke, um möglichſte Einheit der Moti

virung zu ſchaffen. Ihm wird es zugeſchrieben, daß Amalaſwinthas

Herrſchaft überhaupt möglich iſt. Er, das Haupt der Katakom

benverſchwörung zum Sturze der Gothenherrſchaft, verhütet den

Ausbruch der Verſchwörung, weil er die Gothen durch ihre eigene

Königin zu verderben hofft. Die Herrſchaft einer Frau, die zu

gleich eine eifrige Römerfreundin iſt und in ihren Volksgenoſſen
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nur Barbaren ſieht, ſoll im Gothenvolke Unzufriedenheit und

Parteiungen dauernd machen und ſeine Kraft lähmen. Auf Cethe

gus werden auch alle Maßregeln der Königin zurückgeführt, wo

durch ſie die Kluft zwiſchen ſich und ihrem Volke erweitert. Er

weiß ſie ſo zu umgarnen, daß ſie ihm ihr ganzes Vertrauen

ſchenkt, und allen ſeinen verderblichen Rathſchlägen Gehör leiht.

Und wenn unter ihr, die ihr eigenes Volk immer mehr von ſich

abwendig macht, zugleich auch die römiſche Bevölkerung immer

ſchwieriger und unzuverläſſiger wird, ſo iſt auch dies wiederum

des Cethegus Werk. In der ihm übertragenen Stellung eines

Präfecten von Rom organiſirt er in aller Stille den bewaffneten

Widerſtand, der im richtigen Augenblicke die Gothen mit geringer

Nachhülfe der Byzantiner aus Italien vertreiben ſoll, das er

dann auch gegen die Byzantiner als Kaiſer des Abendlandes zu

behaupten gedenkt.

Sein Werk iſt ferner der Tod des Athalarich. Während er

in Wirklichkeit an einer tödtlichen Krankheit geſtorben iſt, in die

er in Folge ſeiner Ausſchweifung verfallen, ſtirbt er hier an

Gift, das ihm Cethegus beibringt, weil er ſeinen Plänen im

Wege iſt. In ſeinem Kopfe entſpringt ferner der Plan der

Königin, ihr Leben durch Flucht in Sicherheit zu bringen. Er

iſt es auch, auf deſſen Rath ſie die drei Führer der gegen ſie

gerichteten gothiſchen Bewegung erſt an die Grenzen des Reiches

entſendet und ſie dann ermorden läßt. Auf ſeine Veranlaſſung

endlich beruft ſie den Theodahat, man kann nicht ſagen zum

Mitregenten, wie es geſchichtlich iſt, ſondern auf den von ihr

ſelbſt aufgegebenen Thron. Und daß Theodahat ſie ermorden

zu laſſen wagt, geſchieht, weil Cethegus, mit dem ſowohl jener

als die Byzantiner ſich verſtändigen müſſen, um zu ihren Zielen

zu gelangen, die Königin preisgibt. Kurz er behält lange Zeit

die Fäden der Ereigniſſe in ſeiner Hand, wenn ſie ihm daraus

auch einmal zu entſchwinden drohen. Die Landung Beliſars,

die nach des Cethegus' Berechnung erſt erfolgen ſollte, nachdem

an einem Tage in ganz Italien alle gothiſchen Beſatzungen

niedergemacht, und dadurch alle Feſtungen in den Beſitz der

Italier gelangt wären, erfolgt allerdings zu früh. Italien

hatte ſich noch nicht aus eigner Kraft erhoben, und die Mit

wirkung der Griechen konnte nicht als eine bloße Nebenſache er

ſcheinen, die ſich etwa mit der Anerkennung einer loſen Ober

hoheit des griechiſchen Kaiſers ablohnen ließ. Aber es gelingt

dem Cethegus doch, den Beliſar zu umgarnen und zu leiten.

Es würde zu weit führen, dies im Einzelnen noch weiter zu

verfolgen. Genug, ſein Werk iſt es, daß Beliſar zuletzt die ihm

angebotene Gothenkrone zum Schein annimmt, um in Ravenna

eindringen zu können und Witichis gefangen zu nehmen. Cethegus

hat inzwiſchen auch den Beliſar bei Kaiſer Juſtinian verdächtigt,

daß auch deſſen Abberufung wiederum ſein Werk iſt. Er iſt es

ferner, der nach Totilas Siegen, nach dem völligen Scheitern

von Beliſars zweitem Feldzuge und nach dem Fall von Rom

das Zuſtandekommen eines Friedens verhindert, da er bei der

Kaiſerin Theodora, die ihren Gemahl Juſtinian vollkommen be

herrſcht, die Geneigtheit zum Frieden in das Gegentheil umzu

wandeln weiß. Er iſt es auch, der, um an der Spitze eines

kaiſerlichen Heeres in Italien erſcheinen zu können, den Beliſar

in den Verdacht bringt, der ihm faſt die Strafe der Blendung

zugezogen hätte, daß er an einer Verſchwörung gegen den Kaiſer

theilgenommen habe. Erſt von dem Augenblicke an, wo dem

Kaiſer die Augen aufgehen, daß er von Cethegus hintergangen

iſt, und er dem Narſes die Führung des Krieges gegen die

Gothen überträgt, verliert Cethegus die Fäden der Ereigniſſe

aus der Hand und treibt ahnungslos der ihm drohenden

Nemeſis für alle die von ihm begangenen Frevelthaten entgegen.

Neben dieſen dem Cethegus geltenden Ausſchmückungen

finden wir noch viele andere romanhafte Zuthaten, welche der

Darſtellung der großen geſchichtlichen Ereigniſſe reiche Würze

geben. Athalarich liebt Camilla, die Tochter des von Theoderich

hingerichteten Boëthius, gewinnt die Liebe der zuerſt von Rache

gefühlen Erfüllten und ſtirbt mit ihr zugleich an dem Gift, was,

nur für ihn beſtimmt, von Camillas Mutter auf des Cethegus

Veranlaſſung gemiſcht war, und von dem auch Camilla ahnungs

los getrunken hatte. Mataſwintha ferner, Amalaſwinthas

Tochter, die geſchichtlich Witichis haßt, weil er ſie nach ſeiner

Erhebung zum Könige gezwungen hat, ſein Weib zu werden,

glüht in unſerer Erzählung für Witichis und iſt hoch beglückt,

als ſie deſſen Weib wird. Ihre Liebe ſchlägt erſt dann in Haß

um, als ſie ſich nicht wiedergeliebt ſieht, und dieſer Haß treibt

ſie zum Aeußerſten, ja zum Verrath an ihrem Volke, als ſie er

fährt, daß Witichis ſchon vermählt iſt, und daß ſein Herz dieſer

erſten Gattin angehört, der zu entſagen man ihn gezwungen

hat, um durch Verheirathung mit Mataſwintha einem ausge

brochenen Streit um die Gothenkrone ein ſchnelles Ende zu

machen. Dem Reiz des Romanhaften zu Liebe läßt die Erzäh

lung den Witichis nicht nach Byzanz geführt werden, ſondern

auf der Flucht aus ſeinem Kerker mit ſeiner erſten Gattin

Rauthgundis ſterben. Sie werden durch nachgeſendete Pfeile

erlegt, als ſie zuſammen auf einem Roſſe durch den Po ſchwim

men. König Totila ferner gewinnt als Seegraf von Neapolis

die Liebe der Römerin Valeria. Die Vereinigung mit ihr gilt

ihm als Sinnbild und Unterpfand der Verſchmelzug von Gothen

und Italiern zu einem einzigen Volke. Lange müſſen die Liebenden

getrennt von einander bleiben. Erſt als Totila auf der Höhe

ſeines Glückes ſteht, werden ſie vereint, aber doch nur, um bald

durch Totilas Tod für immer getrennt zu werden. Glücklicher

ſind Adalgoth und Gotho, die mit einander aufgewachſen ſind

und für Geſchwiſter gegolten haben, bis es ſich herausſtellt, daß

Adalgoth der Sohn eines durch Cethegus verleumdeten Balthen

Alarich, des Herzogs von Apulien, iſt. Beide werden nun ver

mählt, da ſie ſich innig lieben, und ſie überleben den Untergang

des Gothenreiches.

Aus alle dieſem wird ſich ergeben haben, daß wir es in

dem vorliegenden Werke auch nicht mit eigentlichen Bildern aus

der Geſchichte zu thun haben. Wie für den Zweck eines hiſtori

ſchen Romans uns zu wenig Roman und zu viel Geſchichte

geboten wäre, ſo haben wir für den anderen Zweck wieder zu

viel Roman. Bei Bildern aus der Geſchichte iſt überhaupt jede

romanhafte Ausſchmückung ſchon zu viel. Sie ſollen uns die

Geſchichte nur möglichſt individualiſiren und in höchſter Anſchau

lichkeit und Lebendigkeit uns vor Augen treten laſſen. Aber ſie

ſollen ganz dem Reich der Wirklichkeit angehören und nichts mit

dem Gebiete der Phantaſie zu ſchaffen haben. Wir wollen durch

dieſelben unſere geſchichtlichen Kenntniſſe bereichert, wollen unſere

geſchichtlichen Anſchauungen erweitert und vertieft ſehen, wollen

uns dabei aber auf dem feſten Boden ſicherer Thatſachen be

wegen, nicht kommt es uns hier auf den Genuß an, den es ge

währt, dem kühnen Fluge dichteriſchen Schaffens zu folgen.

Von dieſer Art ſind die „Bilder aus der deutſchen Vergangen

heit“ von Guſtav Freytag, die ſich in der angedeuteten Beziehung

klar und ſcharf von Ingo und Ingraban und den darauf fol

genden hiſtoriſchen Romanen unterſcheiden.

Was Dahn uns bietet, iſt eine romanhafte Behandlung der

Geſchichte. Das trifft die Sache wohl beſſer, als wenn er ſagt,

er habe Bilder aus dem ſechſten Jahrhundert „in Geſtalt eines

hiſtoriſchen Romans gekleidet“. Unſere Erzählung hat eben

gerade nicht die „Geſtalt“ eines hiſtoriſchen Romans. Ihre Ge

ſtalt iſt die einer in's Speciellſte eingehenden Geſchichtsdarſtellung,

während das romanhafte Element nur darin verwebt iſt. Ge

ſchichte läßt ſich überhaupt nicht in „Geſtalt“ eines hiſtoriſchen

Romans „kleiden“. Sie läßt ſich nur darin verweben, wenn die

Geſtalt des Romans in den Vordergrund treten ſoll.

Sollte jene Unklarheit im Ausdruck nun vielleicht ein Zeichen

ſein, daß ſich Dahn nicht klar genug Rechenſchaft gegeben hat,

ob der von ihm betretene Weg auch wohl der richtige ſein möge?

Doch das kann dahingeſtellt bleiben. Die Hauptfrage iſt, ob

eine romanhafte Behandlung der Geſchichte zu rechtfertigen iſt.

Es kann ſo ſcheinen, da ja doch auch dem Dramatiker eine

große Freiheit in Ausgeſtaltung, ja Umformung des hiſtoriſchen

Materials allgemein zugeſtanden wird. Man iſt darin ja viel

fach ſogar noch toleranter als Leſſing, der zwar die hiſtoriſchen

Facta preisgeben, aber die geſchichtlichen Charaktere heilig ge

halten wiſſen will. Und in der That ſcheint Dahn das Drama
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im Auge gehabt zu haben. Denn er ſchaltet mit dem hiſtoriſchen

Stoff ganz ſo, wie es zur Erzielung eines dramatiſchen Effectes

nöthig ſein würde. Indeſſen iſt hier doch zu beachten, daß die

Illuſion, welche das Drama beim unmittelbaren Anſchauen einer

Handlung hervorzurufen im Stande iſt, eine durchaus wirk

ſamere iſt, als diejenige, in welche uns die Lectüre eines er

zählenden Buches verſetzt. Darum wird eine Abweichung von

den geſchichtlich feſtgeſtellten Ereigniſſen in letzterem Falle bei

weitem leichter als ſtörend empfunden. Daher iſt es auch durch

aus nichts Willkürliches, ſondern es liegt im Weſen der Sache

begründet, wenn es als eine Grundregel für den hiſtoriſchen

Roman gilt, daß er ſich nicht auf der großen Heerſtraße der

geſchichtlichen Ereigniſſe zu halten, ſondern die Nebenwege auf

zuſuchen hat. Die geſchichtlichen Ereigniſſe tragen ſich zu, ohne

daß dabei auf ihre Verwendbarkeit zu äſthetiſchen Zwecken Rück

ſicht genommen iſt. Wer ſie dazu verwenden will, muß ſie

darnach umformen. Eine Umformung einmal feſtſtehender ge

ſchichtlicher Ereigniſſe aber ſetzt die Darſtellung immer der

Gefahr aus, auf Widerſpruch zu ſtoßen und an Ueberzeugungs

kraft einzubüßen.

Es ſind oben bei Gelegenheit der Inhaltsangabe ſchon einige

Abweichungen von der Geſchichte angedeutet worden. Bei einigen

derſelben könnte man freilich ſagen, daß die geſchichtliche Ueber

lieferung nur gleichſam ergänzt, nicht aber eigentlich umgeſtaltet

iſt. Daß Athalarich nach unſerer Erzählung an Gift ſtirbt, ver

trägt ſich in gewiſſem Sinne mit der hiſtoriſchen Ueberlieferung,

die ſeine Krankheit als die Urſache ſeines Todes anſieht. Man

kann zwar nicht zugleich an einer Krankheit und an Gift ſterben.

Man kann aber eine tödtliche Krankheit haben, aber, noch ehe

ſie tödtet, durch Gift weggerafft werden. Die hiſtoriſche Ueber

lieferung, ſo kann man nun alſo ſagen, weiß nur von einer tödt

lichen Krankheit. Unſere Erzählung läßt gleichfalls alle Welt

an einen natürlichen Tod glauben, und nur wenige Eingeweihte

die wahre Urſache des Todes kennen. Da die Ueberlieferung

ſehr wohl auf einer Täuſchung beruhen kann, ſo iſt dieſer Um

ſtand geſchickt benutzt, um eine andere Todesurſache wahrſchein

lich zu machen. Noch entſchiedener tritt dies Verhältniß zwiſchen

Ueberlieferung und Erfindnng in dem Verhältniß zwiſchen

Mataſwintha und Witichis hervor. Der überlieferte Grund,

warum jene dieſen haßt, kann auf einer willkürlichen, jeder That

ſächlichkeit entbehrenden Annahme beruhen, während der erfundene

gar nicht unwahrſcheinlich iſt.

Gewiß darf die Geſchichte nicht mit der hiſtoriſchen Ueber

lieferung identificirt werden, und nicht jede Emancipation von der

letzteren iſt ein Abweichen von der Geſchichte. Auch eine ganz

ſtreng geſchichtliche Darſtellung wird dem Berichte des Prokop,

der Hauptquelle unſerer Kenntniß des Gothenkrieges, ſich nicht

rückhaltslos anvertrauen dürfen. Prokopius, der Freund und

Begleiter Beliſars, iſt bei aller Gerechtigkeitsliebe und Objec

tivität doch außer Stande, den „Barbaren“ gegenüber von ſeiner

Nationalität und ſeiner geiſtigen Welt völlig abzuſehen und ſich

ganz in der ihm von Hauſe aus fremden Welt heimiſch zu machen.

So wenig ein Franzoſe, auch wenn er die Gerechtigkeitsliebe

ſelber wäre, im Stande ſein wird, uns den wahren Charakter

des Krieges von 1870 und 1871 ganz und voll zur Anſchau

ung zu bringen, ſo wenig kann der Bericht eines byzantiniſchen

Geſchichtsſchreibers über den Kampf der Oſtgothen um ihre

Exiſtenz uns mehr ſein als ein zwar werthvolles Material, das

aber zum vollen Verſtändniß der Sache der Ergänzung bedürf

tig iſt. Es iſt daher ein ganz feiner Zug in der Behandlung

der Sache, wenn die Abweichungen von der Ueberlieferung in

unſerer Erzählung mehrfach gerade da eintreten, wo der Bericht

des Prokop entweder ganz offenbar unzuverläſſig iſt, oder wo er

ſich doch bei genauerer Betrachtung als zweifelhaft herausſtellt.

So bekennt Prokop in ſeiner Geheimgeſchichte ſelbſt, daß er in

ſeiner Geſchichte des Gothenkrieges aus Furcht vor der Kaiſerin

Theodora nicht gewagt habe, den wahren Hergang der

Ermordung Amalaſwinthas zu erzählen. Aber auch die Angaben

der Geheimgeſchichte klären den näheren Sachverhalt nicht genü

gend auf, um ihn verſtändlich erſcheinen zu laſſen. Wenn Dahn

nun dieſen Sachverhalt in ſeiner Weiſe erzählt, ſo kann man

ihm wenigſtens nicht den Vorwurf machen, daß er eine feſt

ſtehende Thatſache umgeformt habe. Aehnlich verhält es ſich mit

ſeiner Schilderung der Schlacht bei Taginä. Zwar weiß Prokop

nicht das Geringſte von den genialen Dispoſitionen, die Dahn

König Totila machen, und die er durch den Verrath eines Corſen

vereitelt werden läßt, er deutet vielmehr ſogar mangelhafte Dis

poſitionen an. Aber er gibt uns zwei Relationen, die einander

geradezu widerſprechen, wobei es ſehr zweifelhaft bleiben kann,

ob überhaupt eine von beiden richtig iſt. Nach der einen kämpft

Totilas in goldener Rüſtung, und die Schlacht geht in Folge

eines ſchlecht geleiteten Angriffs der gothiſchen Reiter verloren,

die auf ihrem ungeordneten Rückzuge ſich auf ihr eigenes Fuß

volk werfen und dies mit ſich fortreißen. Nach der andern Re

lation kämpft Totilas in einer Rüſtung, die ihn durchaus nicht

von einem andern Krieger unterſcheidet, und daß trotzdem gerade

er von einem Geſchoß tödtlich getroffen wird, gilt den Gothen

als eine göttliche Manifeſtation und bringt einen ſo paniſchen

Schrecken bei ihnen hervor, daß dadurch die Schlacht ver

loren geht.

Doch nicht alle Abweichungen von der geſchichtlichen Ueber

lieferung, die in unſerer Erzählung vorkommen, ſtehen zu jener

in dem angegebenen Verhältniß. Unter den vielen Fällen, die

ſich hier aufzählen ließen, muß es genügen, einen als beſonders

auffällig hervorzuheben. Es iſt dies die Schilderung der Schlacht

am Veſuv. Sie iſt ein wirklich merkwürdiger Belag, wie Dahn

gelegentlich die Geſchichte umformt. Es genügt ihm nicht, ſich

die Stellung der Heere und den Verlauf der Schlacht in völlig

eigener Weiſe auszumalen, er macht ſich auch das Vergnügen,

zum Belag dafür eine Stelle des Prokop, die man ver

geblich dort ſuchen wird, zu citiren. Es ſoll, ſo wird er

zählt, dem Narſes nach heftigen Kämpfen gelungen ſein, die

Gothen von dem Berge Bactarius auf die rechte Seite des

Fluſſes Drako zu drängen. Dort ſollen ſie ſich nahe an einem

Nebenkrater des Veſuv hinter einem Engpaß gelagert haben.

Und nun ſoll Prokop ſagen: „Den einzigen Zugang zu dieſer

Lagerung bildete ein enger Felſenpaß, an ſeiner Südöffnung ſo

ſchmal, daß ihn ein Mann mit dem Schilde bequem ausfüllen

konnte.“ Von allen dem kann Prokop einfach ſchon darum keine

Silbe ſagen, weil nach ihm der Verlauf folgender iſt. Die

Gothen ſtehen an dem Südufer des Drakon zwei Monate lang

unbehelligt, weil ſie im Beſitz der Brücke ſind, die ſie mit höl

zernen Thürmen und Balliſten und anderen Maſchinen verthei

digen, und weil die ſteilen Ufer ein Paſſiren des Fluſſes völlig

unmöglich machen. Dann geht ihnen die Flotte, die Dahn ſchon

vor der Schlacht bei Taginä durch einen Bruch des Waffenſtill

ſtandes von den Byzantinern vernichtet werden läßt, durch den

Verrath eines Gothen verloren, und ſie fangen an, Mangel an

Lebensmitteln zu leiden. Sie ziehen ſich in Folge deſſen auf

den Bactarius zurück, wohin ihnen die Römer wegen der Un

gunſt der Oertlichkeit nicht folgen können. Auf dem Berge aber

nimmt der Mangel an Lebensmitteln zu, und die Gothen be

reuen es ſofort, ſich dahin zurückgezogen zu haben. Sie halten

es daher für beſſer, in der Schlacht zu ſterben, als vom Hunger

weggerafft zu werden, und brechen unvermuthet auf die Feinde

los, ſo daß dieſe ſich zuerſt gar nicht in Schlachtordnung auf

ſtellen können. In dieſe Schlacht kämpft Teja in der von Prokop

ausführlich geſchilderten Weiſe – auch dieſe Stelle wird, bei

läufig geſagt, von Dahn citirt und dabei der Schein aufrecht er

halten, als gelte dieſe Schilderung dem Kampfe vor der fingirten

„Gothenſchlucht“ – und fällt, worauf der Kampf noch am näch

ſten Tage fortgeſetzt wird. Wo ſoll nun Prokop jene „Gothen

ſchlucht“ auf dem rechten Ufer des Drako am Fuße des Veſuv

ſchildern können? Nein, hier iſt Dahn in der romanhaften Be

handlung der Geſchichte ſo weit gegangen, daß er ſeinen Aus

ſchmückungen durch ein erfundenes Citat den Anſtrich des Hiſto

riſchen zu geben ſucht.

Es iſt dies kein ganz vereinzelter Fall. Es kommt Aehn

liches noch einmal vor. Im 3. Bande S. 303 heißt es, Prokop

habe mit den Worten: „Da liegt das Reich der Gothen!“ eines
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Abends die Aufzeichnungen in ſein Tagebuch begonnen, und dann

Folgendes geſchrieben: „Ein wichtig Stück Weltgeſchichte habe ich

heut bei Tage machen helfen und zeichne ich nun Nachts hier

ein.“ Das ſoll er nun freilich nur in ſein „Tagebuch“ ge

ſchrieben haben, woraus ja nicht Alles in das Werk vom Gothen

kriege übergegangen zu ſein braucht. Es folgt nun aber eine

Stelle, die wirklich im Prokop ſteht (2. Buch, 29. Cap.), und die

im Ganzen auch genau wiedergegeben iſt. Sie lautet: „Als ich

heute das römiſche Heer ſeinen Einzug halten ſah in die Thore

und Königsburg von Ravenna, kam mir abermals der Gedanke:

nicht Tugend oder Zahl oder Verdienſt entſcheidet den Erfolg

in der Geſchichte.“ Prokop ſchreibt allerdings etwas einfacher.

Doch darauf kommt's hier nicht an. Wichtig ſchon iſt, daß Dahn

ihn darauf ſagen läßt: „Es gibt eine höhere Gewalt, die un

entrinnbare Nothwendigkeit,“ wofür bei Prokop von etwas Gött

lichem die Rede iſt, welches immer die Gedanken der Menſchen

lenkt und nach ſeinen Zwecken leitet. Die Hauptſache iſt, daß

nach einer Bemerkung über das Verhalten der gothiſchen Frauen

beim Anblick der kleinen Geſtalten und der geringen Zahl der

einrückenden Truppen folgende Betrachtung folgt, die Prokopius

gemacht halen ſoll, woran er eben nicht gedacht hat: „Summa:

in gerechteſter Weiſe, in heldenmüthigſter Anſtrengung kann ein

Mann, kann ein Volk doch erliegen, wenn übermächtige Gewalten

entgegentreten, welche durchaus nicht immer das beſſere Recht

für ſich haben. Mir ſchlug das Herz im Bewußtſein des Un

rechts, als ich das Gothenbanner heute niederriß und den Gold

drachen Juſtinians an ſeine Stelle ſetzte, die Fahne des Unrechts

erhob über das Banner des Rechts. Nicht die Gerechtigkeit, eine

unſerm Denken undurchdringbare Nothwendigkeit beherrſcht die

Geſchicke der Menſchen und der Völker. Aber den rechten Mann

macht das nicht irre. Denn nicht was wir ertragen, erleben

und erleiden – wie wir es tragen, das macht den Mann zum

Helden.“ Das iſt nun Dahns ureigenſte Reflexion. Und ſolche

Gedanken dem Prokop in den Mund legen und ſie ihn zugleich

mit dem, was er wirklich geſagt hat, ausſprechen laſſen, das ge

hört mit zu der „Geſtalt des hiſtoriſchen Romans“, in die Dahn

ſeine Bilder aus dem ſechſten Jahrhundert hat kleiden wollen.

Mag ſich nun eine ſolche Verarbeitung der Geſchichte noch

ſo gut leſen, namentlich wenn man mit den hiſtoriſchen That

ſachen wenig vertraut iſt, mag auch ſehr viel Lehrreiches darin

enthalten ſein, ſo kann doch eine ſolche Vermiſchung von Geſchichte

und Roman ſchon an ſich nicht gutgeheißen werden, geſchweige

wenn ſich, wie ſoeben, herausſtellt, daß die Geſchichte zurecht

gemacht iſt, um gewiſſe Lieblingsanſchauungen zur Geltung zu

bringen. Es fordert geradezu den Widerſpruch heraus, und man

kann ihn beim beſten Willen nicht unterdrücken, wenn Dahn die

Geſchichte vom Untergange der Oſtgothen, die ſo, wie ſie wirklich

verlaufen iſt, eben gerade nicht ein Ausfluß einer unbegreiflichen

Nothwendigkeit iſt, einer Weltanſchauung zu Liebe umformt. Man

kann dann nicht umhin, zu fordern, daß der wahre Sachverhalt

unverfälſcht zur Darſtellung hätte kommen ſollen. Die Gothen

waren bei allen ihren im germaniſchen Charakter liegenden Vor

zügen doch der Aufgabe nicht gewachſen, ihre Eroberung zu

behaupten. Sie vermochten nicht, aus ihrer Iſolirung im Lande

herauszutreten und die Bewohner Italiens mit ihrer Herrſchaft

auszuſöhnen. Sie waren auch nicht zahlreich genug, um ſie in

kritiſchen Zeiten gewaltſam niederzuhalten. Sie unterlagen theils

wirklicher Uebermacht, theils einem ausgebildeteren Staatsweſen

und überlegener Kriegskunſt. Und das geſchah um ſo mehr, als

ſie nach Theoderichs Tode in ſich ſelbſt in viele Parteien zeriſſen

waren, und das Nationalgefühl in ihnen ſtark untergraben war;

daß es nicht allgemein und zäh genug war, nachdem es bei der

Erhebung des Witichis mächtig aufgeflammt, daraus leitet Dahn

ſelbſt in ſeinen „Königen der Germanen“ ihr endliches Unterliegen

her, ein Moment, das in unſerer Erzählung ganz beſonders ver

dunkelt iſt.

Ein anderes Motiv für die Abweichungen vor der Geſchichte

iſt die Erzielung einer effectvollen Darſtellung. Wir danken dem

viele Partien, die von ausgezeichneter Wirkung ſind. Und wenn

man keine principiellen Bedenken gegen die Vermiſchung von

Geſchichte und Roman hat, ſo wird man dem Verfaſſer das

Recht auch nicht beſtreiten können, von der ihm zugeſtandenen

Freiheit den ausgiebigſten Gebrauch zu machen. Doch wird man

auch von dieſem Standpunkte aus fordern dürfen, daß das

Beſtreben, auf den Effect zu wirken, nicht zu ſehr hervortrete.

Dies ſcheint aber mitunter doch der Fall zu ſein. Namentlich

gilt das von der Figur des Cethegus, die faſt einen theatraliſchen

Anſtrich hat, was um ſo mehr hätte vermieden werden ſollen,

als ſie mit ſo viel Vorliebe und innerem Antheil behandelt iſt,

und wir in dieſem „letzten Roman“ einen großen Mann erkennen

ſollen. Das Streben nach Effect iſt zum Glück auf die Sprache

ohne weſentlichen Einfluß geblieben. Sie iſt beſonders frei von

der archaiſirenden Künſtelei der Freytag'ſchen Romane. Die

Perſonen ſprechen im Weſentlichen unſere Sprache, wenn auch mit

charakteriſtiſchen Unterſchieden. Dafür bringt das Streben, pikan!

zu ſchreiben, allerdings mitunter zu moderne Wendungen zu Tage.

Um nur ein Beiſpiel anzuführen, ſo macht es einen wunderlichen

Eindruck, wenn König Totila den dichtenden Römer Piſo Adalgoths

„Collegen in Apoll“ nennt, ähnlich wie einſt in der Zeit der

wiederauflebenden claſſiſchen Studien ein Verehrer Platos ſeine

Geſinnungsgenoſſen, unter Anlehnung an die apoſtoliſchen „Brüder

in Chriſto“, „Brüder in Plato“ genannt hatte. Doch ſind der

artige Erſcheinungen nicht gerade ſehr häufig, und im Ganzen

macht die Sprache den Eindruck großer Formvollendung. Störend

iſt uns eine Aeußerlichkeit, die ungemein vielen Abſätze, die mit

unter nicht mehr als einen einzigen aus drei Wörtern beſtehenden

Satz umfaſſen. Carl Schulz

Sommerliche Briefe.

Wie Hagen den Siegfried erſchlug.

Wenn Sie, meine verehrteſte Freundin, einen Stuhl ſehen,

ſo werden Sie ſich ſagen: das iſt ein Stuhl! Und wenn Sie ein

Uebriges thun wollen, ſo fügen Sie noch hinzu: es iſt ein

bequemer Stuhl, es iſt ein ſchöner Stuhl. Viel tiefer aber

dringt Ihre Anſchauung nicht.

Wie anders der methodiſche Denker! Er gibt ſich beim

Anblick dieſes unſcheinbaren und alltäglichen Möbels zunächſt all

gemeineren Betrachtungen hin, wie ſich das dem Menſchen inne

wohnende Bedürfniß: nach einer gewiſſen einſeitigen Beſchäftigung

einiger ſeiner Gliedmaßen dieſe zeitweilig ruhen zu laſſen und

dafür andere Körpertheile zur Thätigkeit heranzuziehen, zunächſt

ohne Beanſpruchung von organiſchen oder anorganiſchen Hülfs

mitteln, Befriedigung verſchafft, und wie es in Folge der fort

ſchreitenden Verweichlichung unſeres Geſchlechts zu beſonderen

Erleichterungen und Verwöhnungen gegriffen habe.

Haben Sie verſtanden? Wahrſcheinlich nicht. Ich will

mich daher etwas deutlicher ausdrücken. Früher legten ſich die

Menſchen, wenn ſie müde waren, vermuthlich auf die nackte

Erde; ſpäter aber erſannen ſie, um weicher zu liegen, künſtliche

Lagerſtätten. Sie trugen zuſammen allerlei Gräſer und Halme

und ſonſtige Liebhabereien der Vegetarianer; ſie breiteten darüber

ein Fell und, ſiehe da, ſie lagen weicher! Aus dieſem rohen Bette

entwickelte ſich allmälig – es würde zu weit führen, in die

Einzelheiten einzugehen, – die Seegras- und Indiafaſer-Matratze,

das Sopha, das Lotterbett, die Chaiſelongue, der Fauteuil und

der Stuhl.

Und ſo iſt für den Denker der Stuhl zunächſt das Sinn

bild der Cultur in ihrer fortſchreitenden Verzärtlichung.

Wie aber, fragt der Denker weiter, kam der Menſch aus

dem unſchuldigen Drange, ſich bisweilen zu ſetzen, gerade auf die

Geſtalt des Stuhles?

Hier müſſen wir uns zunächſt der philoſophiſchen Feſt

ſtellung erinnern: daß alles Menſchengebilde aus der Anſchauung

und Beobachtung der Natur ſelbſt hervorgegangen iſt. Halten

wir das feſt, ſo iſt die Erklärung dafür leicht gegeben. Der

Menſch hatte das wilde Roß gebändigt und die Wahrnehmung
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gemacht, daß er, wenn er einige Reitſtunden genommen, ritt

lings auf demſelben eine ebenſo bequeme, wie die Geſundheit

fördernde Stellung einzunehmen vermöchte. Es konnte ſich alſo

für ihn nur darum handeln, für das lebende Geſchöpf ein

lebloſes Analogon herzuſtellen. Der Kopf als Inbegriff der

Lebenskraft und als Gefäß des Intellects mußte bei dieſer Nach

bildung des Lebendigen im Lebloſen ſelbſtverſtändlich unberück

ſichtigt bleiben. Es blieben alſo nur noch die Beine, der Rücken

und der Hals. Und da das Pferd vier Beine hatte, ſo wurden

alsbald vier Holzbeine aufgeſtellt, ein Rücken wurde darauf

genagelt und am oberen Ende der Hals in ſchräger Richtung

darüber befeſtigt, ſo daß der Hals mit den Hinterbeinen einen

ſtumpfen Winkel bildete. So ſetzte man ſich alſo rittlings auf

dieſes Geſtell.

Jahrtauſende mögen vergangen ſein.

Da kam irgend ein Weiſer auf den Einfall, daß es nicht

gerade nöthig ſei, rittlings auf dem Rücken dieſes Holzpferdes

zu ſitzen und den Hals vor der Bruſt zu haben; man könne

die Geſchichte ja einfach herumdrehen und den Hals des Stuhles

als Stütze für den Rücken mitverwerthen. Das geſchah; und ſo

wurde aus dem Halſe des Urſtuhls die Rücklehne und aus dem

Rücken des Urſtuhls der Sitz.

Der Stuhl lehrt ſomit den Denker, daß die verkehrte An

wendung eines an ſich richtigen Princips unter Umſtänden auch

von Vortheil ſein kann.

Aber was veranſchaulicht uns der Stuhl weiter? Er iſt

nicht mehr und nicht minder als die Verſinnbildlichung der Grund

lagen unſerer politiſchen und nationalökonomiſchen Lehre. In

ſeiner Vereinigung der heterogenen Elemente aus dem Thier-,

Pflanzen- und Mineralreiche, vertreten durch den Lederüberzug,

das Holzgeſtell und die meſſingnen Rollen, verſinnbildlicht er

den Drang nach Einheit und iſt eine beſtändige Polemik gegen

den gegenwärtigen Particularismus. Welch eine ernſte Mahnung

für unſere Politiker!

Und ſo geht die Geſchichte noch lange weiter, denn Sie

merken doch, daß ich eben erſt anfangen will; daß ich den Stuhl

in ſeinen Beziehungen zur Gemüthsſtimmung (als Sorgenſtuhl),

in ſeiner Beziehung zur Familie (als Großvaterſtuhl), zur Kirche

(als heiliger Stuhl), in ſeinen Beziehungen zu den Stunden des

Tages und der Nacht c. ganz unberückſichtigt gelaſſen habe.

Aber mein Zweck iſt einſtweilen erfüllt, denn ich wollte Ihnen

nur andeuten, nach welcher Methode Herr Edmund von Hagen

verfährt, der vor kurzem „über die Dichtung der erſten Scene

des Rheingold von Richard Wagner“ eine umfangreiche Studie

veröffentlicht hat.*)

Wir haben oft und viel über Richard Wagner ge

ſprochen; und es freute mich immer, daß unſere Anſchauungen

über dieſen ſeltenen Mann vollkommen übereinſtimmten. Wir

waren einig in dem Erſtaunen über die Macht ſeiner Per

ſönlichkeit, über die titanenhafte Willenskraft, die wahrhaft dämo

niſche Gewalt, die er auf Alle übt, welche ihm nahe treten, die

Alle zur Begeiſterung hinreißt, jede ſelbſtſtändige Regung, die

ihm unbequem ſein könnte, bricht, jede mißliebige Erinnerung er

ſtickt, den Spott verſtummen und den Trotzigſten gefügig macht.

Wir waren auch einig in der Bewunderung des Künſtlers. Wir

geſtanden uns freudig und ohne alle claſſiſch geſchulte Prüderie,

daß wir dieſem Manne einige der erhebendſten Freuden und die

vollſten, die beinahe ausſchweifenden Genüſſe, die ein modernes

Kunſtwerk hervorbringen kann, zu verdanken haben. Dafür zeigten

wir uns dankbar und erklärten das, was uns in ſeiner Muſik

unverſtändlich, ſeltſam, befremdend, unter Umſtänden ſogar unan

genehm war, aus dem Gefühle unſerer Unzulänglichkeit heraus.

Wir nahmen ſogar die wohlberechneten Extravaganzen in den

Einzelheiten ſeines Textes mit in den Kauf; wenngleich es uns

hier, wo wir uns einbilden durften einigermaßen zu verſtehen,

bisweilen Mühe koſtete, das Lächeln zu unterdrücken. Aber wir

*) Ueber die Dichtung der erſten Scene des „Rheingold“ von Richard

Wagner. Ein Beitrag zur Beurtheilung des Dichters von Edmund v.

Hagen. München. Chriſtian Kaiſer 1876. Preis 4 Mark.

verſchloſſen uns deswegeu doch nicht der Bewunderung der großen

Anlage ſeiner muſikaliſch-dramatiſchen Dichtung, der mächtigen,

energiſchen Zerlegung und Zuſammenſetzung des Stoffes, der

klaren Expoſition, der kunſtvollen Steigerung bis zur Kataſtrophe

und der energiſchen Löſung – verkannten nicht die Bedeutung

des dichteriſchen Motivs und ſeiner Bearbeitung. Mit einem

Worte, wir glaubten, wenn auch gerade nicht Wagnerianer zu

ſein – Sie haben immer eine gewiſſe Antipathie gegen alle

Arten von „ianern“ gehabt, – ſo doch zu den aufrichtigen Ver

ehrern dieſes großen Künſtlers uns zählen zu dürfen.

Sie als „Patronatsſcheinheilige,“ um das reizende Wort

von Julius Stettenheim zu gebrauchen, haben dieſem Gefühl

obenein noch einen Ausdruck gegeben, deſſen freundliche Beredt

ſamkeit ſelbſt dem Genius einleuchtet.

Aber ach, meine Verehrteſte, wir, die wir uns ſchmeichelten,

der wahrſcheinlich mächtigſten künſtleriſchen Kraft unſerer Zeit

einiges Verſtändniß entgegen zu bringen, – wir verſtehen von

Wagner und ſeiner Künſtlerſchaft auch nicht das Geringſte! Unſere

Bewunderung iſt nicht einmal Stückwerk, ſie iſt gar nichts. Das

iſt mir aus der Lectüre der Hagen'ſchen Schrift klar geworden,

die ich aufmerkſam geleſen und zu verſtehen verſucht habe. Wenn

ich trotzdem nicht Alles begriffen habe, ſo darf ich einen Theil

der Schuld wohl dem Verfaſſer zuſchreiben, der leider, wie er

ſelbſt andeutet, der klaren Ausdrucksweiſe gewöhnlicher Schrift

ſteller eine vornehme Geringſchätzung entgegenbringt. Er hat ſich

einen Stil zurecht gemacht, der mehr den eigenen Bedürfniſſen

des Verfaſſers, als denen des Leſers zu entſprechen bemüht iſt.

Gleich der erſte Satz mag das beweiſen.

Er lautet:

„Zum Genius die Liebe hat der gegenwärtigen Schrift, welche

vermöge dieſer Liebe lange in mir ſchlief und träumte, das Leben

erweckt.“

Man muß den Satz mehrmals leſen; es ging mir zuerſt

wie dem braven Manne, der vor dem bekannten Bilde, welches

den die Leyer ſpielenden Orpheus inmitten der gebändigten Thiere

darſtellt und die Unterſchrift trägt: „Die Macht der Muſik“,

nach langem Kopfſchütteln ausrief: „Wie ſo, Die Macht Der

Muſik? Der macht die Muſik!“ „Zum Genius die Liebe“, die

der gegenwärtigen Schrift das Leben erweckte, ſoll wahrſcheinlich

heißen: „Die Liebe zum Genius“. Aber auch dann iſt die Sache

ſchwer verſtändlich; denn wenn die Schrift vermöge dieſer

Liebe lange in dem Verfaſſer ſchlief und träumte, wie kommt

denn gerade dieſe ſelbe Liebe dazu, die Schrift zu wecken? Aber

weiter:

„Dieſe Schrift war dem Verfaſſer eine Nothwendigkeit . . . . . außer

halb des Wahnes der Welt verfolgt die Schrift keinen Zweck, ſie iſt

zwecklos und das iſt ihr genug.“

Es iſt unmöglich den Verfaſſer der Unbeſcheidenheit zu

zeihen. Die Schrift iſt zwecklos und das iſt ihr genug!

Wer würde ſich da nicht des rührenden Bekenntniſſes jenes

ſchlichten Kindes vom Lande erinnern, das da ſagte: „Reich

bin ich nicht, aber häßlich, und das iſt mein Stolz!“ Mit

großer Mißachtung ſpricht Herr von Hagen von berühmten

Literarhiſtorikern, Aeſthetikern und Kunſtkritikern. Herr von

Hagen erklärt auch, weshalb die gelehrten Herren von Wagner

nichts verſtehen. Um Wagner zu verſtehen, muß man etwas

beſitzen, was Herrn von Hagen eigen iſt, und was vielen Anderen

fehlt. Er nennt das „jene wahnvolle, metaphyſiſche Stimmung“.

Vielleicht vermiſſen Sie auch hier jene durchdringende Klarheit

im Ausdruck, die ſelbſt innerhalb des Wahnes der Welt ange

nehm berührt. Aber Herr von Hagen legt darauf eben keinen

Werth; er hat Redewendungen eigenſter Art. Wiſſen Sie zum

Beiſpiel, was „zur Kür gewählte Bedingungen“ ſind? Ver

ſtehen Sie die folgende außerordentlich klare Definition des

Schönheitsbegriffes?

„Tiefer von den metaphyſiſchen und ethiſchen Mächten der Menſch

heit durchdrungener Gehalt in congruenter Form der äſthetiſch organi

ſchen Einheit.“

Das iſt Schönheitsbegriff.
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Ich ſagte vorhin, wir verſtünden nichts von Wagner; ich

will Ihnen klar machen, was Wagner iſt.

„Wagners Werke mit naturbeſtimmter Nothwendigkeit ſeinem Innerſten

entquollen, athmen eine Beſeelung, eine Begeiſterung, welche bisher nir

gends und zu keiner Zeit gekannt iſt; es iſt der Athem des Weltgeiſtes

ſelbſt, der die Jahrtauſende überdauert. Solche Himmelsweiſen, wie zum

Beiſpiel die des Triſtan, – ſind vor Wagner auf unſerm Erdplaneten

nicht geſungen!“

„Wagner iſt in den Lichtgefilden zu Höhen aufgeſtiegen, auf die ſich

vor ihm Niemand wagte; der Menſchheit hat er damit ein unvergäng

liches Vermächtniß, ſeinem deutſchen Volke aber zuerſt eine wahrhaft

originale deutſche Kunſt gegeben.“

„Wagner iſt erhaben und großartig, die Zeit liebt mehr das An

muthige und Zierliche; Wagner iſt tragiſch, die Zeit iſt komiſch; Wagner

iſt hocherhebend, die niederträchtige Zeit nivellirt; Wagner iſt ernſt, die

Zeit iſt witzelnd; Wagner iſt tief, die Zeit oberflächlich; Wagner hat

Originalität, die Zeit iſt ein Affe; Wagner iſt wahnvoll, die Zeit nüch:

tern; Wagner iſt wahr, die Zeit lügneriſch; Wagner iſt überirdiſch, die

Zeit im Irdiſchen verſunken.“

„Wagners bedeutende Eigenart bannt allgewaltig allen wahrhaft

werthvollen Wahn des Weltweſens in ihre Sphäre, drückt den Stempel

des Genius darauf, und ſchenkt ihn ſchön geſtaltet hochherzig der Mit

und Nachwelt.“ -

Wenn Sie nach dieſen wahn- und tiefſinnigen Ausſprüchen,

die ich mir in der Hagen'ſchen Schrift gemerkt habe, das wahnvolle

Wallen, Wogen und Wirken weltſtürmender Wonnen und wahrer

weicher Wehungen, wie ſie in Wagners Werken weben, willig

würdigen, ſo werden Sie als winziger Wauwau wedelnd zum

wonnigen Weſen Wagners emporwallen.

Vielleicht werden Sie mit Ihrem gewöhnlichen Scharfſinn

ſchon bemerkt haben, daß ich in dieſem letzteren Satze mich mit

einer gewiſſen Vorliebe auf dem „W“ herumgewälzt habe. Man

nennt das Alliteration. Und Sie haben gar keinen Begriff, wie

wichtig ſo ein Buchſtabe iſt. Herr von Hagen führt ſiegreich den

Beweis, „daß in der der Handlung und den Charakteren ange

meſſenen vollendet ſchönen Sprache überall – ja ſelbſt in den

einzelnen Buchſtaben – die Grundidee des Ganzen durch

leuchtet“.

Ehe wir dieſem Nachweiſe folgen, möchte ich den Verſuch

machen, Ihnen einige poſitive Angaben über die in der erſten

Scene des „Rheingold“ verborgenen ſchönen Geheimniſſe, wie

ſie in dem Hagen'ſchen Buche enthüllt werden, zu übermitteln.

Wagners „Rheingold“ beginnt, wie Sie wiſſen, unter dem

Waſſer; man hat die Scene deswegen die „Aquariumsſcene“

genannt. Die drei Rheinmädchen: Woglinde, Wellgunde und

Floßhilde plätſchern um ein Riff und amüſiren ſich, ſo gut es

die feuchten Verhältniſſe geſtatten. Woglinde beginnt:

Woglinde.

Weia! Waga!

Woge, die Welle,

walle zur Wiege!

Wagalaweia!

Wallala weiala weia!

Wellgundes

(Stimme von oben).

Woglinde, wachſt du allein?

Woglinde.

Mit Wellgunde wär' ich zu zwei.

Wellgunde

(taucht aus der Fluth zum Riff herab).

Laß ſehen wie du wach'ſt.

(Sie ſucht Woglinde zu erhaſchen.)

Woglinde

(entweicht ihr ſchwimmend).

Sicher vor dir.

(Sie necken ſich und ſuchen ſich ſpielend zu fangen.)

Floßhildes

(Stimme von oben).

Heiala weia!

Wildes Geſchwiſter!

Wellgunde.

Floßhilde ſchwimm'!

Woglinde flieht:

Hilf mir die fliehende fangen!

Floßhilde

(taucht herab und fährt zwiſchen die Spielenden).

Des Goldes Schlaf

hütet ihr ſchlecht;

beſſer bewacht

des Schlummerden Bett,

ſonſt büßt ihr beide das Spiel!

Herr Edmund von Hagen ſtellt feſt, daß wir aus dieſen

Eingangsworten dreierlei erfahren: „nämlich daß die Rheintöchter

wachen, daß es das Gold iſt, welches bewacht wird, und daß

dieſes, wie Floßhilde ſagt, beſſer bewacht werden muß, wenn die

Rheintöchter ihr Spiel nicht büßen ſollen. So iſt die Situation

in ſchlagender Kürze prägnant gezeichnet.“ Herr von Hagen hat

hier doch Einiges überſehen; wir erfahren noch viel mehr aus

dieſer Scene, wir erfahren namentlich auch, daß zweimal eins

gleich zwei iſt. („Woglinde wachſt du allein?“ Woglinde: „Mit

Wellgunde wär ich zu zwei.“) -

Das größte Entzücken empfindet der Commentator über di

Eingangsworte: „Weia, Waga, Wagalaweia“ und citirt zunächſt

aus einem Briefe Richard Wagners vom 12. Juli 1872 die

darauf bezügliche Stelle:

„Dem Studium J. Grimms entnahm ich . . . ein altdeutſches

„ „Heilawac“ “, formte es mir, um für meinen Zweck es noch geſchmei

diger zu machen, zu einem „ „Weiawaga““ (einer Form, welche wir

heute noch in „ „Weihwaſſer“ “ wiedererkennen), leitete hiervon in die

verwandten Sprachwurzeln ,, „wogen““ und „„wiegen“ “, endlich

„ „wellen““ und „ „wallen““ über und bildete mir ſo, nach der Ana

logie das „ „Eiapopeia““ unſerer Kinderſtubenlieder, eine wurzelhaft

ſylabiſche Melodie für meine Waſſermädchen.“

Hagen führt nun aus, daß ſich über dieſe ganze Scene eine

Stimmung verbreitet, „wie ſie aus dem Chaotiſchen, dem Un

entwickelten hervorgeht“ und dies wäre dann gleich in jenen

erſten unbeſtimmten „Weia, Weigalaweia“ Lauten fühlbar. Das

„Weia Waga“ ſei eine „Ueberleitung aus dem unklaren Rauſchen

des Rheines zu den klareren Tönen der Rheintöchter“; aber

dieſes „Weia Waga“ ſchließe auch ein culturhiſtoriſches Element

in ſich.

Aus der Voranſtellung der begriffloſen Naturlaute vor die

beſtimmte Begriffe ausdrückenden Worte könne man nämlich über

die Sprache Belehrung ſchöpfen. Das heißt alſo, wie ſich die

Sprache ſelbſt aus den Naturlauten heraus gebildet hat, ſo ent

wickelt ſich hier der verſtändliche Text aus dem Begriffloſen. Wir

hören erſt Laute, welche etwas Unbeſtimmt-Flüſſiges vorſtellen

ſollen und wenn das unverſtändlich eine Weile an unſerm Ohr

vorübergerauſcht iſt, dann lernen wir verſtehen, was die Mädchen

ſagen wollen.

Aber abgeſehen von dem culturhiſtoriſchen Momente iſt noch

das äſthetiſche zu berückſichtigen; und Herr von Hagen führt

aus, daß dieſe Naturlaute „Weia, Waga, Wagalaweia“ ganz ge

eignet ſind, „uns gleich zu Anfang wie mit einem Schlage aus dem

Kreiſe des realen Lebens in das Reich des Idealen zu erheben.“

„Dieſe ſo frohſinnigen heiteren Worte umfängt der eigenthümliche

Zauber der Kunſt und aus dieſen begriffloſen Naturlauten ſpricht uns

eine geniale Heiterkeit an.“

Das Alles liegt in den Worten „Weia, Waga, Wagala

weia“; das Alles und noch viel mehr, denn ich habe nur einige

Zeilen angeführt, während Herr von Hagen ſechs große Seiten

damit füllt, ſeinen Gefühlen über dieſe Naturlaute Ausdruck zu

geben. Außer Richard Wagner hat noch ein großer Dichter unſerer

Zeit dieſe Naturlaute mit dichteriſcher Vollendung behandelt; ich
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meine Wilhelm Buſch. Kann man ſich etwas mächtiger Ergrei

fendes denken, als die poetiſch prägnante Schilderung der vom

Sims herabſtürzenden Statue, welche in Scherben geht:

„Ach die Venus iſt perdü –

Klickeradombs! von Medici.“

Die Interpretation der ſechs Worte: „Woge zu Welle, walle

zur Wiege“ wird auf knapperem Raum, nämlich nur auf fünf

Seiten bewältigt. Ich muß aber leider darauf verzichten, dem

Dichter in ſeinen ſinnigen Ausführungen noch weiter zu folgen.

Nur einen Punkt möchte ich noch berühren, die ſchon er

wähnte Bedeutung des einzelnen Buchſtabens in der

Wagner'ſchen Dichtung. Herr von Hagen hat in dieſer Beziehung

die tiefſtgehendſten Studien gemacht. Er hat namentlich zwei

Werke: C. L. Merkel, Phyſiologie der menſchlichen Sprache, und

J. G. Kohl, Ueber Klangmalerei in der deutſchen Sprache, ſtudirt

und die gelehrten Ergebniſſe dieſer Studien an der Wagner'ſchen

Dichtung geprüft. Er nimmt als Beiſpiel aus dem Rheingold

die erſte Anrede des Nibelungen an die Mädchen:

He he! Ihr Nicker!

Wie ſeid ihr niedlich,

neidliches Volk!

Aus Nibelheims Nacht

naht ich euch gern,

neigtet ihr euch zu mir.“

Vielleicht bemerken Sie wiederum, wenn Sie recht genau

aufpaſſen, daß hier das „N“ mehrfach vorkommt. Aber wiſſen

Sie, was ein „N“ iſt? Sie wiſſen es nicht! Sie können viel

leicht nicht einmal ein „N“ bilden!

„Das „N“ wird gebildet, wenn die Zunge eine der für das „T“

gültigen Lagen annimmt, d. h. wenn die Zungenſpitze abwärts gebogen

und an die unteren Schneidezähne geſtemmt wird, während der Rücken

des vorderen Zungentheils gegen die Hinterfläche der oberen Schneide

zähne und den vorderen Theil des Gaumens ſich anlegt und die Seiten

ränder der Zunge den Raum zwiſchen beiden Zahnreihen, oder wo dieſe

fehlen, Kieferrändern ausfüllen, und die dabei in der Glottis zum Tönen

gebrachte Luft bei herabhängendem Gaumenſegel durch die Naſenkanäle

ſtrömt. (Merkel, S. 164. 239. Hagen, S. 99.)“

Nun denken Sie ſich blos, was Alles geſchehen muß, um

Sie zu dem einfachen Ausruf: „Nanu!“ zu veranlaſſen.

„Das Charakteriſtiſche des „N“ beſteht in einer Verſtopfung des

Vordertheils des Mundes. Der tönenden Luft wird durch daſſelbe der

Ausgang verweigert, ſie fängt ſich in der Mundhöhle, wird zum Rück

zug gezwungen und muß ſich am Ende durch die Naſe einen Ausweg

ſuchen. Das „N“ ſtellt alſo, ſo zu ſagen, ſelbſt eine Verweigerung oder

eine Verneinung dar und erſcheint demzufolge in den verneinenden Worten

faſt aller Sprachen. Das „N“ bringt uns durch den Mundverſchluß die

Luft . . . in's Innere, man könnte auch ſagen, zu uns heran. Die Luft

bleibt gleichſam an und bei uns, wird nicht ausgeſtrömt und entfernt,

wie bei anderen Lauten. Es liegt darin eine Annäherung und daher der

Gebrauch des „N“ in den Worten: an, nahe, nähern. Vielleicht daher

auch das „N“ in: nehmen, hinnehmen (Kohl, S. 47, Hagen, S. 99).“

Hagen zieht aus dieſen gelehrten Feſtſtellungen den Schluß,

daß, weil das „N“ ſich auf das Abgegrenzte bezieht, weil die

Luft gleichſam bei uns bleibt und nicht ausgeſtrömt wird, das

„N“ auch der Buchſtabe des Egoismus ſei. Ferner ſei das „N“

der Buchſtabe des Annäherns und Hinneigens und drittens ſei

das „N“ der Buchſtabe des Wegnehmens und Zerſtörens. Alſo

ſei das „N“ der Buchſtabe des Nibelungen, der egoiſtiſch ſich den

Mädchen zu „nähern“ ſuche und ſich zu dem Golde „hinneige“

und es „nehmen“ will. Mit einem Worte, es wird Einem klar,

daß der Nibelunge Alberich abſolut keinen andern Buch

ſtaben gebrauchen durfte als das „N“, um ſeinen Charakter

zu veranſchaulichen. -

Es ließen ſich übrigens noch viel Beiſpiele für die Richtig

keit dieſer Definition finden. Das egoiſtiſche „Hinnehmen“ mit

der Negirung des Bezahlens erzeugt naturgemäß den „Naſſauer“.

„Das negirende Moment des „N“, ſagt Hagen auf Seite 100,

„zeigt ſich unſerm Auge in dem Worte „Nonne““. Unſere

Sprache hat dies noch weiter durchgeführt und wo das negirende

Moment der „Nonne“ gemildert wird, erſcheint logiſcher Weiſe

die „Bonne“. Das negirendſte aller Mädchen würde demnach

wohl „Nanni aus Ninive“ ſein. Auch der unſchuldige Name

„Neumann“ ſcheint auf perverſe Inſtincte hinzudeuten und mit

weiſer Berechnung hat der Dichter D. Kaliſch den traurigen Helden

eines ſeiner ergreifendſten Gedichte „Neumann“ genannt.

„Dieſer Mann war Kutſcher und hieß Neumann,

Und ſein Name ſagt genug wohl ſchon, –

Außerdem bezog auch dieſer Neumann

Eine königliche Penſion. . . .

Neumann, ein geborner Kannibale,

Kehrt von dieſer Stund nicht mehr zu Haus!

Aus dem neuen Schifffahrtsbaucanale

Zog als Leiche man ihn gänzlich 'raus!“

Von Rührung übermannt, nehme ich Abſchied von Ihnen,

neidlich niedliche Nixe, und wenn mir auch manch glühender Glanz

willig im Wag entgliſſen und Sie auch bei meinem ſchlecken Ge

ſchlüpfer einſchlafen, ſo bin und bleibe ich doch

Ihr

ganz ergebener

A*auſ Lindau.

Die öſterreichiſch-ungariſche Polarexpedition von 1872–74.

Von Jul. Payer.

Beſprochen von N. Lindeman.

Seit dem Jahre 1866, dem Beginne der Neugeſtaltung

Deutſchlands, iſt auch ein friſcher thatkräftiger Zug in viele Be

ſtrebungen unſerer Nation gekommen, welche, abgewandt von der

Politik, die Erreichung humaner und im Reiche der Wiſſenſchaft

liegender Auſgaben verfolgten. Zur Erkenntniß von der Beſchaffen

heit unſeres Erdballs hat auch Deutſchland in hohem Maße bei

getragen, eine Reihe berühmter deutſcher Namen, unter denen

vor Allem Humboldt und Karl Ritter glänzen, beweiſen das.

Beſonders iſt es die Afrikaforſchung, welche durch Dentſche in

reichem Maße gefördert wurde. Aber erſt in den letzten zehn

Jahren fließen die freiwilligen Spenden aus der Nation für die

praktiſche Förderung der Erdkunde reichlicher. Auch hat ſich die

Reichsregierung in manchen Fällen bereit gezeigt, durch Zuſchüſſe

die Unternehmungen von Geſellſchaften, welche ſich die Veran

ſtaltung von Entdeckungs- und geographiſchen Forſchungsreiſen

angelegen ſein laſſen, zu ſichern, und auf eine breitere Baſis zu

ſtellen. Letzteres gilt namentlich für die von der deutſchen Afrika

geſellſchaft in Angriff genommene Erforſchung Centralafrikas.

Ein anderes großes geographiſches Problem der Gegenwart,

welchem ſich das Intereſſe der Nation thatkräftig zuwandte, iſt

die Polarforſchung. Es iſt bekannt, daß Deutſchland in den

Jahren 1868–70 zwei Expeditionen nach dem Polarmeere aus

ſandte, von welchen namentlich die zweite mancherlei reiche Er

gebniſſe und Entdeckungen heimbrachte. Die Früchte dieſer Reiſe,

für welche die Initiative Dr. Petermann gebührt, während die

Sorge für die Mittel zur Ausführung und für eine würdige

Veröffentlichung der Ergebniſſe vorzugsweiſe einem in Bremen

gebildeten Comité, dem jetzigen Polarverein zufiel, liegen in

einem großen Werke und in einer Volksausgabe desſelben vor.

Die Fortſetzung der Forſchungen erforderte entſprechend größere

Mittel, und es erſchien daher gerechtfertigt, nunmehr das Reich

zur Gewährung derſelben anzugehen. Eine von dem Reichs

kanzler niedergeſetzte Sachverſtändigen-Commiſſion entſchied ſich

indeſſen in einem ausführlichen Gutachten gegen die Fortſetzung

der Polarforſchungsreiſen „in bisheriger Weiſe“, und ſchlug ſtatt

deſſen zunächſt die Errichtung wiſſenſchaftlicher Beobachtungs

ſtationen vor. Es ſchwebte ihr dabei eine internationale Verein
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barung vor, kraft welcher ſür einige Jahre an einer Reihe von

Punkten um die arktiſche Centralregion herum ſolche Stationen

errichtet werden ſollten. Für Deutſchland ſchlug die Commiſſion

drei Punkte (auf Spitzbergen, Oſtgrönland und Jan Mayen)

vor, und war dabei der Meinung, daß das deutſche Reich, auch

wenn andere Nationen zögern ſollten, ſelbſtſtändig in dieſer Richtung

vorgehen müſſe. Die Commiſſion entwickelte übereinſtimmend mit

den auf der Grazer Naturforſcher-Verſammlung vor 2 Jahren

dargelegten Anſichten Weyprechts, daß die Ergebniſſe der Thätig

keit dieſer Stationen auf den Gebieten der Hydrographie, der

Meteorologie, der Phyſik c. erſt die bis jetzt noch entbehrte zu

verläſſige Grundlage für eine allſeitige ſyſtematiſche Erforſchung

jenes bis jetzt noch unbekannten Theils unſeres Erdballes liefern

werde. Wir laſſen es dahin geſtellt, ob die Vorſchläge der

Commiſſion das richtige Mittel zur praktiſchen Förderung der

Polarforſchung waren, und referiren einfach, daß der Bundesrath

die poſitive Seite dieſer Anträge, nämlich die Errichtung von

Beobachtungsſtationen, vorläufig auf ſich beruhen ließ, den nega

tiven Theil jedoch ſich aneignete, und auf Grund desſelben das

Geſuch des Bremer Polarvereins um Gewährung von Mitteln

zu einer neuen Expedition abwies. So blicken denn jetzt die

Geographen auf die im vorigen Sommer ausgeſandte engliſche

Polarexpedition mit der Hoffnung, daß ſie, großartig angelegt,

mit trefflichen Mitteln ausgerüſtet und von erfahrenen Männern

geleitet, Bedeutendes leiſten und den Anreiz auch für eine Wieder

aufnahme der deutſchen geographiſchen Forſchungen im Polargebiet

gewähren werde. Inzwiſchen liegen nun auch die Ergebniſſe der

letzten öſterreichiſchen Polarexpedition (1872–74) in einem von

Julius Payer veröffentlichten großen Werke (Wien 1875/76 bei

Alfred Hölder, k. k. Univerſitätsbuchhandlung) vollſtändig vor.

Das Werk iſt 800 Seiten ſtark und enthält außer dem Reiſe

bericht der Expedition von 1872–74 ausführliche Mittheilungen

über die Sommerexpedition 1871 nach dem Nowaja Semlja

Meere, deren Reſultate die Hauptexpedition der beiden folgenden

Jahre veranlaßten, ſowie über Payers Theilnahme an der deutſchen

Expedition nach Oſtgrönland in den Jahren 1869–70. Es iſt

gewiß hoch erfreulich, daß bei vielen Entdeckungsexpeditionen der

nationale Gedanke nicht in der Weiſe einſeitig und unverſtändig

zur Geltung gebracht wurde, daß man die Theilnahme beſonders

geeigneter und tüchtiger Perſönlichkeiten deshalb, weil ſie zufällig

der betreffenden Nation reſp. dem Staatenverbande nicht angehörten,

ausſchloß. Die Americaner und ſelbſt die Ruſſen haben uns darin

gute Beiſpiele gegeben. So ſahen wir unter dem wiſſenſchaft

lichen Perſonal der deutſchen Expedition nach Oſtgrönland einen

engliſchen Gelehrten und einen öſterreichiſchen Offizier. So wurde

auch zur Theilnahme an der deutſchen Venusexpedition, welcher

ſich ſpäter eine Forſchungsreiſe der „Gazelle“ in der Südſee an

ſchloß, ein Schweizer, Dr. Studer, berufen. In erſter Linie bei

derartigen Unternehmungen gilt doch der wiſſenſchaftliche Zweck.

Ihm zu dienen muß man ſich der beſten Kräfte verſichern, gleich

viel welcher Nation ſie angehören. Payer war nun überdem ein

Deutſcher, wenn auch kein Angehöriger des Norddeutſchen Bundes.

Gerade er, der durch ſeine langjährigen Forſchungen, Meſſungen

und kartographiſchen Studien in den öſterreichiſchen Alpen ſeine

Befähigung für eins der wichtigſten Fächer, die Orographie, be

wieſen hatte, war vorzugsweiſe berufen, an der Expedition, welche

die bis dahin völlig unbekannte Alpen- und Gletſcherwelt Oſt

grönlands der wiſſenſchaftlichen Kunde erſchloß, theilzunehmen.

In dem oben citirten, von dem Verein für die deutſche Nord

polarfahrt veröffentlichten Werke ſind die Verdienſte, welche ſich

Payer auf jener Expedition erworben hat, zur Genüge nieder

gelegt, und ſie erhellen auch wieder aus den ergänzenden Mit

theilungen von jener Expedition, welche in dem jetzt veröffent

lichten Werke über die öſterreichiſche Expedition enthalten ſind.

Wenden wir uns nun dieſer Letzteren zu, ſo iſt zunächſt

als Hauptvorzug und als eine wahrhafte Bereicherung der Polar

literatur, ſoweit das geſammte gebildete Publicum dafür Intereſſe

hat, die durch Payers außerordentliches Zeichentalent erreichte

Veranſchaulichung der Polarnatur, mit ihren wunderbaren Eis

gebilden, Landſchaften und Lichteffecten, hervorzuheben. „ Ober

müllers Gemälde, welche nach den Skizzen Payers ausgeführt

wurden, ſind durch ganz Deutſchland gewandert, und haben

überall das lebhafteſte Intereſſe erregt. Das vorliegende Werk

gibt ſie uns in Holzſchnitten wieder, vermehrt durch eine Menge

anderer, und man muß den künſtleriſchen Scharfblick Payers

bewundern, mit Hülfe deſſen er dem oft ſpröden und einförmigen

Stoffe immer neue Seiten abzugewinnen weiß. Einförmig ſagen

wir, denn im Großen und Ganzen ſind die Natur- und nament

lich das Thierleben, bedingt durch dieſelben klimatiſchen Ein

wirkungen in der Polarregion, überall gleich. Indeſſen war

Payer das Glück beſchieden, ein bis dahin völlig unbekanntes

Land, welches die öſterreichiſche Expedition entdeckte, und zwar

in einer Zeit, wo die völlige Erfolgloſigkeit der ganzen Expedition

entſchieden ſchien, das Franzjoſephsland, uns in ſeinen Haupt

zügen darſtellen zu können. Es kommt hinzu, daß das Werk

alle drei Polarreiſen Payers umfaßt, ſomit ein Gebiet von etwa

40 Längengraden. Der Bericht über die 71er Vorexpedition

veranſchaulicht uns durch Skizzen manche Küſtenſtrecken und

Inſeln von Oſtſpitzbergen, die durch ihre Formation intereſſant,

doch bisher weder in dem Scoresby'ſchen Werke noch in dem an

landſchaftlichen Skizzen überhaupt armen Heuglin'ſchen Reiſebuch

zur Darſtellung kamen. Durch Payers Theilnahme an der

deutſchen Expedition wurde Oeſterreich in das Intereſſe für die

Polarforſchung hineingezogen. Das Glück wollte, daß ein reicher

ungariſcher Magnat, ähnlich wie einſt Booth in England und

Grinnell in Amerika, in edelmüthiger Weiſe eine bedeutende

Summe (40,000 Gulden) zur Fortſetzung der Polarforſchung

von öſterreichiſcher Seite zur Verfügung ſtellte. Die Ergebniſſe

der deutſchen Expedition 1869–70 ließen es nicht als rathſam

erſcheinen, den Weg in die arktiſche Centralregion von Neuem

längs der Oſtküſte von Grönland zu ſuchen. Der Polarſtrom

führt gerade dorthin allſommerlich Maſſen von Treibeis, welche,

da das Meer vielfach eine geringe Tiefe hat und überdem Island

den Abfluß nach Süden hindert, die berüchtigte Banquiſe, jene

immerwährende Eisbarrière bilden, in welcher zahlreiche Wal

fängerfahrzeuge früherer Zeit und noch vor 43 Jahren das

franzöſiſche Entdeckungsſchiff „Lilloiſe“ zerdrückt wurden. Die

Aufmerkſamkeit richtete ſich nun auf das Meer zwiſchen Spitz

bergen und Nowaja Semlja, deſſen Zugänglichkeit für Schiffe

weit hinauf nach Norden unter den fortwirkenden Einflüſſen des

Golfſtromes man vermuthete. Auf die Initiative Dr. Petermanns

hin wurde die Recognoscirungsexpedition von Payer und Wey

precht zur Unterſuchung der klimatiſchen und Eisverhältniſſe jenes

Meeres in's Werk geſetzt. In Tromſoe miethete man ein Segel

ſchiff von 50 Tons, den Isbjörn, welcher am 20. Juni 1871

jenen norwegiſchen Fiſcherhafen verließ. Das Ergebniß dieſer

Fahrt war für eine größere Unternehmung in dieſer Richtung

ermuthigend. Am 1. Septbr. Morgens befand ſich der Isbjörn

auf 78° 30 nördl. Breite, in etwa 42° öſtl. Länge, während

beiſpielsweiſe die deutſche Expedition in Oſtgrönland im März

1870 nur mit größter Mühe den 77" zu Schlitten zu erreichen

vermochte, das Schiff konnte dort im Sommer nur bis zum 75%" vor

dringen. Bemerkenswerth war ferner, daß je weiter der Isbjörn

nach Oſten vordrang, deſtomehr ſich das Eis nach Norden zurückzog.

Im Sommer vorher war es einem norwegiſchen Walroßjäger

gelungen, die Inſel Nowaja Semlja im Norden zu umfahren.

Auf dieſe Reſultate wurde der Plan der großen öſterreichiſchen

Expedition der Jahre 1872–74 begründet. Es ſollte verſucht wer

den, nunmehr die in früheren Jahrhunderten von den Engländern

und Holländern vergeblich erſtrebte Nordoſtdurchfahrt, d. h. die Fahrt

um die europäiſchen Nordküſten herum in's Eismeer Sibiriens,

womöglich bis zur Beringſtraße zu finden. Es war den

Oeſterreichern nicht beſchieden, dieſe Aufgabe zu löſen, der Schwede

Nordenſkjöld dagegen gelangte im vorigen Sommer mit ſeinem

kleinen Fahrzeug glücklich bis zur Jeniſſeimündung.

Rühmend muß hervorgehoben werden, daß die nach jener

großherzigen Spende des Grafen Wilczek noch immer erforder

lichen bedeutenden Mittel raſch zuſammen kamen. Der Adel und

die hohe Finanz Wiens intereſſirten ſich für die Sache, und ſo

war denn das Unternehmen bald pecuniär geſichert. Auf einer
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Bremerhavener Werft wurde das neue öſterreichiſche Polarent

deckungsſchiff, welches den Namen des Siegers in der Seeſchlacht

von Liſſa, des öſterreichiſchen Seehelden Tegetthoff, erhielt, ge

baut. 220 Tons groß, für 2% bis 3 Jahr ausgerüſtet und

in jeder Beziehung für ſeine ſchwierige Reiſe gut ausgeſtattet,

verließ es am 13. Juni 1872 die Weſer. Die Bemannung beſtand

im Ganzen aus 23 Perſonen. Den Oberbefehl über die Schiffs

expedition hatte der Marinelieutenant Weyprecht, während die

Reiſen zu Lande der Leitung Payers unterſtellt waren. Auch

die beiden Schiffsofficiere waren von der öſterreichiſchen Kriegs

ſlotte, die Bemannung aber beſtand aus Dalmatiner und Fiuma

ner Seeleuten, welche zum erſten Male ihre ſeemänniſchen Eigen

ſchaften im Polarmeer erproben ſollten. Zu den Bergexcurſionen

hatte Payer zwei bewährte Alpenſteiger aus Tyrol mitgenom

men. Der Arzt war ein Ungar. Nach langer 19 tägiger Fahrt

(von Bremerhaven aus) kam der Tegetthoff am 3. Juli in

Tromſoe an, wo die Mannſchaft noch durch einen Eismeiſter

und Harpunier vermehrt wurde. Am 3. Auguſt hatte ſich der

Tegetthoff durch das Eis bis zur bergigen Küſte der Nordhälfte

Nowaja Selmjas durchgearbeitet. Weiter nördlich erfolgte das

letzte Zuſammentreffen mit öſterreichiſchen Landsleuten. Es war

der Isbjörn, welcher von Spitzbergen kommend mit dem Grafen

Wilczek, dem Commodore Sterneck und zwei Gelehrten an Bord,

bei Cap Naſſau ein Lebensmitteldepot für die öſterreichiſche Ex

pedition errichtet hatte. Wegen Nebel und ſtürmiſchen Wetters

ankerten die Schiffe einige Tage bei den Barentzinſeln, flachen

von Klippen umringten Eilanden, deren Kalkfelſen mit ihren

Pflanzenabdrücken die unabweisbaren Zeugniſſe eines milderen

Klimas in einem der früheſten Zeitalter der Erdbildung liefer

ten. Am 20. Auguſt ſchied der Isbjörn, um ſchließlich an der

Petſchoramündung zu landen; der Tegetthoff aber wurde ſchon

Ende Auguſt für immer vom Eiſe eingeſchloſſen. Als Erſatz für

die unmöglich gewordene Fahrt nach Oſten wurde den öſter

reichiſchen Polarfahrern das Glück, ein neues Land, das Franz

joſephland, zu entdecken. Nach einem langen von Payer in

allen ſeinen Erlebniſſen anſchaulich geſchilderten Winter zeigte

ſich am 19. Februar 1873 zum erſten Male die Sonne wieder.

Mit ihr kehrten Geſundheit und Frohſinn zurück. Am 30. Auguſt

1873, nachdem das Schiff öfter im Eiſe hin- und hergetrieben,

und ſeine Bemannung durch Eispreſſungen vielfacher Gefahr

ausgeſetzt geweſen war, kam das neue Land zum erſten Male

in Sicht. „Es war um die Mittagszeit, da wir, über die Bord

wand gelehnt, in die flüchtigen Nebel ſtarrten, durch welche dann

und wann das Sonnenlicht brach, als eine vorüberziehende

Dunſtwand plötzlich rauhe Felszüge fern im Nordweſt enthüllte,

die ſich binnen wenigen Minuten zu dem Anblicke eines ſtrahlen

den Alpenlandes entwickelten! Im erſten Momente ſtanden wir

Alle gebannt und voll Unglauben da; dann brachen wir, hin

geriſſen von der unverſcheuchbaren Wahrhaftigkeit unſeres Glückes,

in den ſtürmiſchen Jubelruf aus: „Land, Land, endlich Land!“

Keine Kranke gab es mehr im Schiffe, im Nu hatte ſich die

Nachricht von der Entdeckung verbreitet; Alles war auf Deck

geeilt, um ſich mit eigenen Augen Gewißheit zu verſchaffen, daß

ein unentreißbares Reſultat der Expedition erreicht war.“

Die folgenden Blätter des Werkes bis zum Verlaſſen des

Schiffes und zu der auf Böten bewirkten gefahrvollen und drang

ſalreichen Rückkehr und glücklichen Rettung durch ein ruſſiſches

Fiſcherfahrzeug, bilden den geographiſchen Kern, der auf drei

Schlittenreiſen eroberten Kunde von dem neuen Lande. Aber auch

abgeſehen von ihrem wiſſenſchaftlichen Werth feſſeln ſie uns durch Dar

ſtellung und Inhalt. Was Payer und ſeine Gefährten auf dieſen

Schlittenreiſen geleiſtet, gehört unſtreitig zu den bedeutendſten Thaten

in der polaren Entdeckungsgeſchichte. Man bedenke, daß dieſe

Schlittenreiſen nach einer zweimaligen Ueberwinterung angetre

ten wurden! Jeder erfahrene Polarreiſende – das beſtätigt jetzt

wiederum das Programm der engliſchen Expedition – iſt der Mei

nung, daß nach einer zweimaligen Ueberwinterung im Polarmeere

neue bedeutende Anſtrengungen zu weiterem Vordringen nach

Norden weder verlangt, noch erwartet werden können. Die

Loſung pflegt dann: Rückkehr zu ſein, und nur an die Namen

der größten Entdecker, wie Parry und die Roß, knüpfen ſich Aus

nahmen von dieſer Regel. Auch lag der Tegetthoff, als Payer

dieſe Schlittenreiſen unternahm, nicht etwa in einer Bucht ge

ſchützt vor den Preſſungen des Eiſes, welche im Frühjahr ein

zutreten pflegen, vielmehr war die Chance entſchieden vorhanden,

daß Payer, während er ſeine gefahrvollen Reiſen nach Norden

unternahm, von der Rettung dadurch abgeſchnitten werden konnte,

daß Weyprecht und ſeine beim Schiff zurückgebliebenen Gefährten,

bedrängt durch das Eis, ihre Zuflucht zu den Böten nehmen

mußten, um ſüdwärts treibend für immer aus der Nähe des

Landes, auf welchem noch die Gefährten verweilten, verſchlagen

zu werden. Am 10. März 1874 trat Payer ſeine erſte Schlitten

reiſe an; ſie hatte den Zweck der vorläufigen Orientirung in dem

geheimnißvollen Lande. Nur fünf Tage währte ſie, und während

dieſer kurzen Zeit der größten Anſtrengungen – an einem Tage

zeigte der Weingeiſtthermometer 39" R. unter Null – wurden

große Entfernungen zurückgelegt. Die zweite Schlittenreiſe war

dem Vordringen nach Norden gewidmet. Von vornherein machte

Payer ſeinen Gefährten die Möglichkeit klar, bei der Rückkehr

das Schiff nicht mehr vorzufinden. Dennoch zogen ſie aus: es

waren Payer und der Schiffsfähnrich Orel, die beiden Tyroler

und drei Matroſen. Die Reiſe währte vier Wochen, und wurde

dabei der nördlichſte Punkt auf 82" 5“ am 12. April 1874 er

reicht. Eine dritte Schlittenreiſe galt der Erforſchung der weſt

lichen Theile der entdeckten Inſelgruppe des Franzjoſephslandes.

Sie währte nur wenige Tage, die Rückkehr zum Schiff erfolgte

am 3. Mai. Das Franzjoſephsland beſteht zunächſt aus drei

größeren und einer Menge kleinerer Inſeln. Jene erhielten die

Namen Wilczekland (öſtlich), Zichyland (weſtlich) und Kronprinz

Rudolphland (nördlich). Zichyland wird von Wilczeiland und

verſchiedenen kleinern Inſeln zunächſt durch den Markhamſund,

ſodann durch den Auſtriaſund, der wiederum von einer Menge

Inſeln durchſetzt iſt, getrennt. Charakteriſtiſch für das neuent

deckte Polarland, deſſen Berge ſich im Mittel bis zur Höhe von

3–5000 erheben, iſt ſeine ungeheure Begletſcherung. Faſt alle

Gletſcher reichen bis zum Meere hinab. Die vorherrſchende

Felsart iſt kryſtalliniſches Maſſengeſtein. Die Vegetation iſt im

Vergleich zu derjenigen Nordoſtgrönlands eine äußerſt dürftige.

Auch das Thierleben war arm, aber das Schleppnetz lieferte

reiche Ergebniſſe und die Beſtätigung der Erfahrung, welche die

ſchwediſche Expedition machte, daß die niedere Thierwelt des Meeres

in den Polargegenden maſſenhaft, aber an Arten arm iſt. Ein

„Glanzmoment der Expedition war der Tag, an welchem die

höchſte nördliche Breite erreicht wurde. Es war der 12. April.

Von einem 1000' hohen Cap aus ſchaute man nach Norden hin

offenes Waſſer. Die Temperatur war um 13" R. wärmer, als

in dem über zwei Grad ſüdlicher liegenden Schiffe. Tauſende

von Vögeln flatterten von den Felſen auf, und am Lande zeigten

ſich zahlreiche Spuren von Vierfüßlern. Dennoch iſt aus dieſer

nach Payers Meinung localen Erſcheinung nicht auf ein offenes

Polarmeer zu ſchließen. Was dieſe große Frage anlangt, ſo be

ſpricht ſie Payer in einem eigenen Capitel ſeines Werkes aus

führlich, und für den, welchem ſie durch Studium oder nautiſche Er

fahrung nahe liegt, wird die Lectüre dieſes Abſchnittes nicht minder

intereſſant ſein, wie die Erzählung von dem Rückzuge der Männer

des Tegetthoff in Böten durch das Eismeer bis zum rettenden

Schiffe die menſchliche Theilnahme herausfordert. Unſäglich waren

die Entbehrungen und Enttäuſchungen dieſes Rückzuges. Bei

ſpielsweiſe war die Entfernung der Böte und Schlitten vom

Schiff nach zweimonatlicher Arbeit des Auf- und Abziehens mit

70 Centnern von Scholle zu Scholle nur erſt zwei deutſche

Meilen! Am 15. Mai wurde das Schiff verlaſſen und erſt am

14. Auguſt Nachts war der letzte Saum des Eiſes erreicht und

lag das offene Meer „die heilige Fluth, der allumfaſſende Ocean“

vor ihnen. Am 23. Auguſt Mittags, der Proviant reichte nur

noch für zehn Tage, wurde der rettende Schooner Nicolai erreicht.

Die Ausſtattung des Werkes zeichnet ſich, wie bemerkt, vor

anderen Polarreiſewerken durch die Fülle von Illuſtrationen aus,

deren wiſſenſchaftlich werthvollſte diejenigen ſind, welche uns die

neuentdeckten Länder veranſchaulichen. Außerdem orientiren uns
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drei Karten über Franzjoſephsland, das Nowaja Semlja Meer

und Nordoſtgrönland. Die Art und Weiſe, wie ſich Payer in

der Vorrede ausſpricht, ehrt ihn nicht minder, wie ſeinen Collegen

Schiffslieutenant Weyprecht, deſſen Verdienſten er rückhaltsloſe

Anerkennung ausdrückt. Das Werk iſt dem Kaiſer Franz Joſeph

gewidmet.

Notizen.

Freiligrath über Grimme.

Seit dem Tode des verehrten Dichters hat ſchon ſo Mancher, der ihm

näher geſtanden, nach den verſchiedenſten Richtungen hin Mittheilungen

über ihn gebracht, daß es vielleicht auch angezeigt ſein dürfte, durch

Wiedergabe eines Briefes von ihm anzudeuten, wie warm er ſich für die

einheimiſche Literatur ſeiner alten Heimat Weſtfalen intereſſirte. Ich

hatte ihm von Zeit zu Zeit von den Verſuchen aus den verſchiedenſten

Theilen Weſtfalens, in plattdeutſcher Mundart zu dichten und zu ſchrei

ben, namentlich von den gelungenen Gedichten meines Freundes Ferd.

Zumbrock in Münſter und den höchſt humoriſtiſchen Sachen des ſauer

ländiſchen Dichters F. W. Grimme erzählt, und ihm dann einige neuere

Hefte von letzterem zugeſandt. Hierauf erhielt ich von ihm unterm

30. December 1874 folgende Empfangsanzeige:

„Und nun habe vor Allem herzlichen Dank für die große Freude,

die Du mir mit dem trefflichen Humoriſten Grimme bereitet haſt; ich

habe mich an dem längſt von mir verehrten Manne wieder einmal auf

erbaut. Die Heftchen, welche Du die Güte hatteſt mir zu ſchicken, waren

mir durchaus neu (nur die früheren Sachen: „Grain Tuig“ und „Sprickeln

und Spöne“ kannte ich ſchon in London), und ich kann Dir gar nicht

ſagen, welch' heitern Genuß ſie mir gewährt und wie lebhaft ſie Menſchen

und Zuſtände der alten Heimat in mir aufgefriſcht haben. Welch' ge

müthliche luſtige Sorte ſind doch z. B. dieſe geiſtlichen Saufauſſe, dieſe

katholiſchen Dorfpfaffen des Sauerlandes, wo einer dem andern die Tauf

thaler aus der Hoſentaſche ſtiehlt und damit der Köchin den Wein be

zahlt, den ſie, ohne die Liſt des Schlaumeyers zu ahnen, aus dem Keller

des Beſtohlenen (der unterdeſſen ſchon ruhig ſchnarcht) zu ſpäter Stunde

noch herauſholen muß. Es iſt wieder eine ganz andre Welt, es ſind

wieder ganz andre Menſchen und Lebenskreiſe, als die von Reuter ge

ſchilderten, und dadurch ſind Grimmes Sittenbilder, abgeſehen von dem

ſprachlichen Intereſſe, neben den Reuterſchen auch von ſpecifiſcher, cultur

hiſtoriſcher Bedeutung. Wie wunderbar verſchieden zeigen ſich doch das

deutſche Gemüth und der deutſche Humor je nach der Landſchaft, worin

ſie zum Ausdruck gelangen! Groth, Reuter, Hebel, Grimme – überall

dasſelbe ehrliche treue Volksgeſicht, und dennoch, wie anders Blick und

Geberde! Wie verſchieden der in ſeine engen Flußthäler eingekeilte Ka

tholik des Sauerlandes von dem proteſtantiſchen Flachländer Mecklen

burgs! Es wirken da eine Menge von Factoren ! Grimme hat trefflich

im Volke herumgelauſcht, ſeine Bilder haben die Treue von Photographien.

In den kleinen, mehr anekdotenartigen Geſchichten, die er uns gegeben

hat, iſt er Reuter in der That ebenbürtig, es fragt ſich nur, ob ſeine

Begabung auch für größere Schöpfungen ausreicht. Ich möchte daran

zweifeln, doch ſoll mein Zweifel keinen Tadel ausſprechen. Jeder gibt,

was er hat und geben kann, und iſt das etwas Gutes, ſo ſollen wir ihm

dankbar und mit dem Gegebenen zufrieden ſein! Ein Humor, wie Grimme

ihn beſitzt, iſt etwas Herrliches und Koſtbares! Möge er uns noch oft

und lange damit erfreuen!“

Ich glaube, ganz im Sinne meines verewigten Freundes zu handeln,

wenn ich an die Mittheilung dieſes Briefes den Wunſch knüpfe, die

Grimme'ſchen Sachen möchten in dem Maße bekannt werden, wie ſie es

verdienen. Bei der allſeitigen Liebhaberei, namentlich in Norddeutſch

land und am Rheine, Sachen im Volksdialekt zu leſen – eine Lieb

haberei, die zwar vorzugsweiſe, aber nicht ausſchließlich, in der Lectüre

Reuters Befriedigung findet – iſt Grimme ſelbſt in ſeiner Weſtfäliſchen

Heimat nicht genügend bekannt, obgleich er uns ſeit etwa 20 Jahren mit

einer Reihe der köſtlichſten Sachen beſchenkt hat. In der Sprache ſeiner

Heimat, des Kölniſchen Sauerlandes, des nach dem Sturze Heinrichs des

Löwen an Kurköln gekommenen, etwa die Hälfte des Regierungsbezirks

Arnsberg umfaſſenden, Herzogthums Weſtfalen, brachte Grimme, jetzt

Gymnaſialdirector in Heiligenſtadt, unter dem Namen „Sprickeln und

Spöne“, „Spargitzen“, , Grain Tuig“, „Galantereiwaar“ Sammlungen

von Erzählungen in Vers und Proſa, Sinnſprüchen c., die das Köſtlichſte

enthalten, was je dem Volkshumor abgelauſcht iſt. Die Sprache iſt

correct in leicht verſtändlicher Schrift wiedergegeben, an ſprachlich ein

leitenden Erläuterungen und Vocabularien fehlt es ebenfalls nicht. Hieran

knüpfen ſich verſchiedene Luſtſpiele in derſelben Mundart, deren beſte

Perle „Die Muſterung“ (Aushebung) häufig auf Liebhabertheatern in

Weſtfalen zu hellſter Ergötzung zur Aufführung gekommen.

Aber auch in hochdeutſcher Sprache hat Grimme reizende Sachen

geſchrieben, ſo verſchiedene Dorfgeſchichten, deren eine „Menſchen machen's

ſelten gut, beſſer, was Gott ſelber thut“, ſich den beſten Dorfgeſchichten

von Gottfried Keller, Berthold Auerbach und Otto Ludwig würdig an

reiht. Neben einem Aufſatze Grimmes über Immermanns Münchhauſen,

ſoweit er in der Soeſter Börde ſpielt, in der Zeitſchrift „Daheim“, möchte

ich ſchließlich noch eines kleinen Heftes von ihm gedenken, „Das Sauer

land und ſeine Bewohner“, in dem er über Land und Leute, Sitten und

Bräuche, Schnurren und Schnacken dieſes wunderſchönen Ländchens die

wahrſten und lebendigſten Schilderungen bringt. Dieſes Ländchen mit

den ſchönen Thälern der oberen Ruhr und Lenne, der Möhne, Bigge

und Hönne iſt ja neuerdings neben der Ruhrſiegbahn auch durch die

vom Rheine über Arnsberg nach Caſſel führende Ruhrthalbahn erſchloſſen,

und der Beſuch desſelben wird Jedem, dem es um wahren Naturgenuß

zu thun iſt, die reinſte Befriedigung gewähren. Leider ſind die Worte

Freiligraths an einer andern Stelle des oben theilweiſe mitgetheilten

Briefes: „ich gebe die Hoffnung nicht auf, die alte Heimat noch einmal

an Deiner Seite zu durchſtreiſen“, nicht zur Wahrheit geworden.

Hamm, Juli 1876. Wilhelm Rauſchenbuſch.

Wie das „Athenäum“ mittheilt, hat das Britiſh Muſeum vor einiger

Zeit eine ſehr intereſſante Acquiſition gemacht und dieſelbe ſeit kurzem

unter Glas und Rahmen ausgeſtellt. Es handelt ſich nämlich um einen

der berühmten, oder wenn man will berüchtigten Tetzel'ſchen Ablaßbriefe.

Wenn man eine ſolche Notiz lieſt, ſo iſt eine gewiſſe Neugierde wohl ge

rechtfertigt, und ſo mag es auch mir nicht übel ausgelegt werden, wenn ich

noch am nämlichen Tage mit einiger Haſt die ehrwürdigen Hallen des

Britiſh Muſeum betrat und bald in der Bibliothek den werthvollen Perga

mentſtreifen entdeckte, der mit ſeines Gleichen (es iſt nämlich ein gedrucktes

Formular) den Anſtoß zu ſo gewaltigen Umwälzungen in Deutſchland

gab. Mit ſehr lobenswerthem hiſtoriſchem Tact hat die Muſeumsver

waltung den Ablaßbrief mit einem Exemplar der Luther'ſchen Appellation

an „ein zu berufendes allgemeines Concil“ zuſammengeſtellt.

Das intereſſante Actenſtück iſt auf Großquart mit den im Beginn

des 16. Jahrhunderts üblichen gothiſchen Typen, deren Größe im vor

liegenden Falle etwa unſerm jetzigen „Halbfett“ entſpricht, gedruckt. Das

Zeichen für „et“ gleicht auf ein Haar der Ziffer 7; die Silbe „con“

iſt faſt durchwegs durch ein Sigel erſetzt, welches etwa als ein um

gekehrtes § (c mit Cédille) bezeichnet werden könnte: ?. Das auf q

folgende e iſt in der Regel in umgekehrter Form dem q angehängt. Die

Genetivendung um iſt durch eine dem vorhergehenden r angehängte

Schleife angedeutet. Im Uebrigen ſind die Abbreviaturen die in jener

Zeit üblichen.

Folgendes iſt der Wortlaut des mit dem Namen des ehrſamen

„pbd“ (praebendarii?) Philippus Reffel ausgefüllten Ablaßbriefes:

1) Albertus, dei 7 apl’ice") ſedis gra Moguntinen ſedis ac

Magdeburgeſi. eccl'e Archieps . p'mas*) . 7 ſacri Ro: im

perij in germania ar

2) chicäcellarius . p'nceps : elector ac administrator Halber

ſtatten. Marchio Brandenburgen . Stettinen . Pomeranie:

Caſſubor): Slavorüq3 dux

3) Burggravius Nurenbergen . Rugieq3 princeps . Et guardianus

fratrum ordinis minor) de obſeruantia Puentus*) Moguntini.

Per ſanctiſſimü

*) apostolicae. *) primas. *) conventus.
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per prouincias Mogun

7 Halberſtatten . ciui

4) dñm noſtrü Leonem Papam decimü .

tinen . ac Magdeburgen . acillarü .

tates 7 dioceſb . necnö terras

5) 7 loca illuſtriſſimi 7 illuſtrm Principü dñorum Marchionü

Brandenburgen . temporali dominio mediate vel immediate

ſubiecta nuncij 7 com

6) miſſarij: ad infraſripta ſpecialiter deputati .

ſingulis pñtes *) literas inſpecturis Salutem in diio.

facimus q ſanctiſſimus dis

7) noſter Leo diuina providentia Papa decimus modernus: omni

bus 7 ſingulis vtriuſqz ſexus chriſtifidelibus: ad repara

töem fabrice baſilice prin

8) cipis apl'or9 ſancti Petri de vrbe : iuxta ordinatöem nFam

manus prorigentibus adiutrices: vltra pleniſſimas indulgentias

ac alias gras 7 faculta

9) tes qs chriſtifideles ipſi obtinere poſſunt : iuxta literar)

apl’icar9 deſuper fectar9 9tinentiä miſcd'iter *) etiä in

dño indulſit atq3 ?ceſſit: vt idoneü poſſint

10) eligere ?feſſorem pſbrm) ſecularem . vel cuiuſuis etiä

mendicantiü ordinis regularem . quieor9 feſſione diligenter

audita . pro cömiſſis per eügentem

11) delictis 7 exceſſibus : ac pctis") quibuſlibet: quantum

cüq3 grauibus 7 enormibus: etiä indicte ſedi reſeruatis ea

fibus: ac cenſuris eccl'aſticis: etiam ab

12) hole . ad alicuius inſtantiä latis . de Aſenſu partiü . etiä

röne *) interdicti incurſis . 7 quar9 abſolutio eidem eſſet

ſpecial'r reſeruata . Preter q3 machina

13) tionis in perſonä ſummi pontificis: occiſionis epor9") aut

alior) ſuperior) plator9”) : 7 iniectionis manuü violentar9

in illos autalios platos . falſificatöis

14) literar) apl’icar9 . delationis armor9. 7 alior9 prohibitor9

ad partes infideliü : ac ſententiar9 7 cenſurarü occaſione

aluminütulfe apl’ice de partibus infi

15) delium ad fideles 9tra phibitöem apl’icam delator9 incurſar9 .

ſemel in vita 7 in mortis articulo quotiens ille iminebit .

licet mors tunc nö ſubſequat

16) Et in nö reſeruatis caſibus totiens âtiens id petierint ple

narie abſoluere 7 eis pniam ”) ſalutarem iniungere . necnö

ſemel in vita 7 in dicto mortis arti

17) culo: plenariam oIm *) peccator9 indulgentiä 7 remiſſio

nem impendere . Necnö per eos emiſſa protempora vota

quecñq3 (vltramarino: viſitationis

18) liminü apoſtolor9: ſancti Jacobi in compoſtella : religionis

7 caſtitatis votis dütaxat exceptis) in alia pietatis opera

cömutare auctoritate apl’ica

19) poſit 7 valeat . Indulſit quoq3 idem ſanctiſſimus dns noſter

pfatos*) benefactores: eorüg3 parentes defunctos qui cü

charitate deceſſerüt in pcibus: *)

20) ſuffragijs: elemoſynis: ieiunijs: orationibus: missis : horis

canonicis : diſciplinis: pegrinationibus : 7 ceteris omnibus

ſpüalibus bonis que fiunt

21) 7 fieri poterunt in totavniuerſali ſacroſancta eccl'a militante :

7 in omnibus membris eiuſdem in perpetuum participes

fieri . Et quia deuot [mit Tinte: us] . . .

22) [mit Tinte: Philippus Reffel pbd ſ ſº ſ] ad ipſam fabricam

7 neçeſſariä inſtauratiöem

23) ſupradicte baſilice p'ncipis apoſtolor) iuxta ſanctiſlimi dni

noſtri Pape intentionem 7 noſtram ordinatöem de bonis ſuis

9tribuendoſe grat [mit Tinte: um]

24) exhibu [mit Tinte: it ſ] . In cuius rei ſignum pntes literas

a nobis accep [mit Tinte: it ſ] Ideo eadem auctate apl’ica

nobis cömiſſa: 7 qua fungimur in hac parte

25) ipſ . . . . q?dictis *) gratijs 7 indulgentijs vti 7 eiſdem

gaudere poſit 7 valeat per preſentas concedimus 7 largimur .

Datum [Tinte: Auguſte]

Wniuerſis 7

Notü

*) praesentes. *) misericorditer. *) presbyterum. ) pec

catis. *) ratione. *) episcoporum. " praelatorum. ") pe

cuniam. *) omnium. ”) praefatos. *) peccatibus. ”) prae

dictis; das p iſt umgekehrt und hat hinten eine Schleife, die das r andeutet.

26) ſub ſigillo per nos ad hec ordinato. Die [Tinte: XV] Mensis

[Tinte: Aprilis] anno domini MDxvii

27) C Forma abſolutionis totiens quotiens in vita

28) Misereatur tui . )( . Dñs noſter Jeſus chriſtus per meritum

ſue paſſioniste abſoluat : auêtate cuius 7 apl’ica mihi in

hac parte commiſſa: 7

29) tibi conceſſa : ego te abſoluo ab omnibus peccatis tuis. In

nomine patris 7 filij 7 ſpiritus ſancti . Amen

30) Forma abſolutionis et pleniffime remiffionis :

vita et in mortis articulo.

31) Misereatur tui )(. Dñs nr Jeſus chriſtus p, meritü ſue

paſſioniste abſoluat : 7 ego auctate ipſius 7 aplica mihi

in hac parte cömiſſa: 7 tibi

32) ?ceſſa te abſoluo . p mo ab oñi ſentêtia excöicationis

maioris vel minoris ſi quä incurriſti . deinde ab oibus °)

pctis") tuis: ?ferendo tibi pleniſſimä oim

33) pctör9 tuor9 remiſſionem , remittendo tibi etiä penas pur

gatorij in quantüſe claves ſcté matris eccl'e extendüt . In

noie pris 7 filij 7 ſpüſſancti . Amen.

Wie man aus dem Vordruck der Verbalformen "exhibu . . . ."

'accep . . .' erſieht, konnte der Ablaß Mehreren zugleich, z. B. einer

ganzen Familie übertragen werden. Ueberhaupt iſt aus der ganzen

Faſſung erſichtlich, daß dieſelbe für jedes bezügliche Bedürfniß der

ſündigen Menſchheit vortrefflich dehnbar eingerichtet war.

ſemel in

Bibliographie.

Philoſophie.

Alb. Herm. Poſt, Der Urſprung des Rechts. Prolegomena zu

einer vergleichenden Rechtswiſſenſchaft. (Oldenburg, C. Berndt &

A. Schwartz.)

A. Hausrath, David Friedr. Strauß und die Theologie ſeiner

Zeit. I. Thl. (Heidelberg, Baſſermann.)

Schöne Literatur.

Ernſt Eckſtein, Exercitium Salamandris!

Gedichte. (Leipzig, Hartknoch.) 1 Mark.

Eduard Gervais, Der neue Bruder aus dem Elſaß. Luſtſpiel

in 5 Acten.

– Valerius Publicola.

– Ingiald der Skalde.

J. G. Webel.)

M. W. Götzinger, Deutſche Dichter. 5. Auflage. 13. 14. Lieferung

(Aarau, Sauerländer.)

Jean Bernard, Iſidore von Lohma.

lage. (Kaiſerslautern, Muſchi.)

Adelbert von Keller, Alte gute Schwänke.

bronn, Gebr. Henninger.)

Max Wolff, Die Geſchwiſter.

Füßli & Co.)

Ein bayriſcher College des Ulr. Schartenmayer. Die Adreſ

debatte im bayriſchen Landtag. (Nürnberg, Wilh. Tümmel.)

Bertha Auguſti (Schoeler), Licht und Schatten. Novellen 3 Bde.

(Bremen, Kühtmann.)

Dr. Hermann Dunger, Rundás und Reimſprüche aus dem

Vogtlande. Mit 22 vogtländiſchen Schnadahüpfl-Melodien. (Plauen,

E. Neupert.)

Friedrich Thaner, Die Sprüche Walthers von der Vogelweide

über Kirche und Staat. (Nördlingen, C. H. Beck)

Neue humoriſtiſche

Schauſpiel in 5 Acten.

Drama in 5 Acten.
(Sämmtlich Leipzig,

Epiſche Dichtung. 3. Auf

2. Auflage. (Heil

Eine Tragödie. (Zürich, Orell,

") omnibus. ”) peccatis.

Alle auf den Inhalt dieſer Zeitſchrift bezüglichen Poſtſendungen ſind

zu richten:

An die Redaction der „Gegenwart“.

Berlin, NW., Louiſenſtraße 32.
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I n ferat e.

In dem unterzeichneten Verlage erſchien ſoeben:

(Geſchichte des Romans
und

der ihm verwandten Dichtungsgattungen

in Deutſchland

., von

Dr. phil. Felix Bobertag,
Docenten der Univerſität Breslau.

Erſte Abtheilung:

Bis zum Anſange des XIII. Jahrhunderts.

Erſter Band. – Erſte Hälfte.

Preis 5 %

A. Goſohorsky's Buchhandlung

(Adolf Kiepert, Hofbuchhändler) in Breslau,

Albrechtsſtraße Nr. 3.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Soeben erschien:

Friedrich Chrysander

in seinen Clavierauszügen z. deutschen

Händel - Ausgabe,

beleuchtet von

Julius Schäffer.

Mit vielen Notenbeispielen. Geh. 1 % 50 S.

Die Ausführung des Verfassers gipfelt in

dem Satze:

„Die Chrysander'schen Clavierauszüge sind

„ein Schandfleck in der deutschen Händel

„Ausgabe, eine Schmach f. deutsche Kunst.“

Verlag von Georg Stilke in Berlin.

Don Juan d'Austria.

Ein geschichtliches Trauerspiel in 5 Aufzügen

VOIl

Albert Lindner.

Ein Band 8. Elegant geheftet. Preis 2 %

Feldflüchters.
Plattdütsch Leeder un Läuschen in Mecklen

börger Mundort

Von Eduard Hobein.

Miniatur-Ausgabe. Elegant geh. 2 %

Geb. mit Goldschnitt 3 %

F. Lanzke & Co.,
S.0. Berlin, 3. Schmidtſtraße.

Jabrik von

Holz-Jalouſien,
dauerhaft und elegant, beſter Schutz gegen Sonne

und Wetter.

Durch Dampfeinrichtung und Anſchaffung neuer,

eigens für unſere Zwecke conſtruirter Maſchinen

ſind wir in den Stand geſetzt, nicht blos jeden

Auftrag ſchnellſtens auszuführen, ſondern auch

die Preiſe billig zu ſtellen.

Preiscourante mit genauer Beſchreibung, auch

Koſtenanſchläge gratis.

chandau an der Elbe.
Der am ſchönſten Punkt der ſächſiſchen Schweiz gelegene Ort bietet zu den lohnendſten

Partien die bequemſte Gelegenheit, iſt zur längeren Sommerfriſche vorzüglich Ä und ver

einigt mit allen anderen Vorzügen den der bequemſten Poſtverbindung mit Wien ſowohl wie Berlin.

LºS- Von Berlin in 4 Stunden zu erreichen. T-C.

Sendig's Hotel und Penſion
„Villa Königin Carola“,

nebſt den Dependenzen „ViſLa Roſa“ und „Villa Bellevue“ liegen am ſchönſten Punkt
b0NÄ gegenüber der Station Krippen, mit Ausſicht auf die Elbe, den Winterberg

und enſtein.

Das von ſchönſten Gärten umgebene Hotel iſt ganz neu eingerichtet, mit allem Comfort eines

Hotels erſten Ranges, Reitpferde, Equipagen und Bäder im Hauſe. Bei längerem Aufenthalte

Penſion nach Schweizer Art. - Rudolf Sendig.

Die Gartenlaube
1 Mark 60 Pf.

bringt in dem mit 1. Juli begonnenen dritten Quartal die bereits früher angezeigte Erzählung:

„Vineta“ von E. Werner, Verfaſſer von „Glück auf“ – „Am Altar“,

welcher dann Novellen von Hermann Schmid, Rudolf Gottſchall, A. Godin c. folgen

werden. Außerdem eine Reihe belehrender und unterhaltender Artikel.

Die Verlagshandlung von Ernſt Keil in Leipzig.

Alle Poſtämter und Buchhandlungen nehmen Beſtellungen an.

Einladung zum Abonnement auf

Die Conkultſ
Wochenſchrift für den Fortſchritt in der Muſik.

Herausgegeben

im Verein mit den hervorragendſten Autoritäten der Muſik-Literatur von

Albert Hahn.

Jeden Sonnabend erſcheint eine Nummer von 1–1% Bogen groß Lexikon-8. in guter Ausſtattung.

Das III. Quartal hat mit Ur. 23 am 1. Juli begonnen und koſtet 2 Mark.

Alle Buch- und Muſikalienhandlungen und Poſtanſtalten nehmen Beſtellungen an.

Nr. 23 iſt auch gratis daſelbſt als Probe zu haben.

„Die Tonkunſt“ behandelt das ganze Gebiet der Muſik in allgemein faßlicher Weiſe, dem Bedürf

niß des gebildeten Muſikfreundes entſprechend, ohne Pedanterie, wohl aber mit allgemeiner Wiſſen

ſchaftlichkeit. Das Blatt folgt demnach mit Aufmerkſamkeit allen künſtleriſchen Beſtrebungen unſerer

Zeit, indem es ohne Parteilichkeit das Nennenswerthe auf den Gebieten der Compoſition, Theorie,

Aeſthetik, Geſchichte, Texte und Ueberſetzungen der Schule (Conſervatorien 2c., Compoſitionslehre,

Analytik, Etüden-Werke 2c.), des Inſtrumentenbaues, des Geſetz- und Vereinsweſens, der Muſik

pflege (Concert und Oper) einer ſorgfältigen Prüfung unterwirft. Ferner bietet es eine genaue

Statiſtik der Concurſe, Ernennungen, Wahlen, Ueberſiedelungen, Orden- und Titel-Verleihungen,

Geſchenke, Stipendien, Todesfälle, Jahrestage, Vacanzen und endlich unter Miscellen und

Uotizen reichen Stoff aus der Geſchichte des Tages (vanityfair).

„Die Tonkunſt“ ſtrebt beſonders danach in populärer Sprache Belehrung und Unter

haltung zu verbinden. Wie weit dies bisher gelungen, überzeugt man ſich am beſten aus dem

erſchienenen erſten Bande, welcher durch jede Buch- und Muſikalienhandlung zur Anſicht

bezogen werden kann. (Preis 3 % 50 S..)

Verlag von Georg Stilke in Berlin N.W., Louiſenſtraße 32.

W.. l zum 9. Bande der „Gegenwart“
FS IIIU III EIKEII sowie zu den früheren Bänden elegant in Leinwand mit

- - blinder und vergoldeter Pressung sind zum Preise von à

Ä 1 Mark 5O Pf, durch jede Buchhandlung zu beziehen.
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Ä Georg Stilke.
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Die Entwickelung der Demokratie in Frankreich. Von Ferdinand Lotheißen. – Schopenhauerianismus und Hegelianismus in

ihrer Stellung zu den philoſophiſchen Aufgaben der Gegenwart. Von Eduard Hartmann. (Schluß) – Literatur und Kunſt:

Inhaſt: Kit Carſons Rütt Von Jojin Müer Dej von Joj Becker – Sjerliche ÄDerÄer. Bj LindäÄ
Der „Salon“ von 1876. . Von Albertus. Schlußbetrachtung. – Richard Wagners „Siegfried“ und „Götterdämmerung“. Vorſtudie.

Von H. Ehrlich. – Inſerate.

Die Entwickelung der Demokratie in Frankreich.

Von Jerdinand Lotheißen.

Mehr und mehr ſcheint ſich die Republik in Frankreich

zu befeſtigen, und die demokratiſchen Ideen gewinnen täglich

mehr an Macht. Ob ſie auf die Dauer die Herrſchaft erlangen

werden, iſt ſchwer vorauszuſagen. Schon Jahrhunderte lang

währt in Frankreich wie in andern Ländern Europas der

Kampf um größere Gleichſtellung der Staatsangehörigen; doch

nur langſam war der Fortſchritt, und gar oft mochte es ſcheinen,

als ſei jede Arbeit vergeblich geweſen.

Man iſt gewöhnt, die politiſchen Beſtrebungen unſerer

Zeit von dem großen Umſchwung abzuleiten, welchen das acht

zehnte Jahrhundert in Frankreich abſchloß. Die modernen

Ideen von den Menſchenrechten, von der Gleichberechtigung

Aller, von der Souverainetät des Volkes, kurz alle jene Ideen,

welche die demokratiſche Geſtaltung der modernen Welt in

Politik und Geſellſchaft angebahnt haben, ſollen von der erſten

franzöſiſchen Revolution, wenn auch nicht gerade zum erſten

Mal, ſo doch zum erſten Mal mit Nachdruck ausgeſprochen, und

– was mehr iſt – zum großen Theil auch verwirklicht

worden ſein. Die franzöſiſchen Schriftſteller und Redner be

trachten den Satz von den unſterblichen Principien von 1789

faſt als einen Glaubensartikel, und gewiß iſt, daß die Revolution,

in Ausführung der Ideen des achtzehnten Jahrhunderts, eine

Ä T- Entwickelung des öffentlichen Lebens veran

aßt hat.

Man kann das zugeben, ohne deshalb ſchon in der fran

zöſiſchen Revolution ein Ereigniß zu ſehen, welches ganz neue

Ideen zur Herrſchaft gebracht habe. In der Geſchichte gibt

es ſo wenig wie in der Natur unmotivirte Uebergänge oder

Sprünge. Auch hier iſt langſame Entwickelung das allgemein

gültige Geſetz. Die Menſchheit muß erſt lange Zeit immer

wieder die nämlichen Leiden erdulden, muß wiederholt dieſelben

Erfahrungen machen, bevor ſie langſam zur Erkenntniß gelangt,

daß etwas zu beſſern iſt. Einzelne große Denker mögen mit

ihren Ideen vorauseilen, eine neue Welt herrlicher Entwickelung

in ihrem Geiſt vorausſehen, – der Maſſe werden ſie unver

ſtändlich bleiben, und nur ſehr langſam und faſt widerwillig

folgt ihnen dieſelbe. Wie lange ſchon mühen ſich die europäiſchen

Völker an der Aufgabe ab, die ſich, immer ungelöſt, immer

auf's Neue ſtellt. Wie es oft der Jahrhunderte bedarf, um

eine Idee zu klären und ſie zum Gemeingut Aller zu machen,

ſo iſt oft nicht weniger Zeit erforderlich, eine große politiſche

Wandelung im Leben der Völker vorzubereiten und durchzu

führen. Auch die franzöſiſche Revolution iſt nur eine Phaſe

in dem langen Kampf des Volkes um ſein Recht geweſen.

Sobald die Völker im Mittelalter nach den Stürmen der

erſten barbariſchen Jahrhunderte ein wenig aufathmen, beginnt

das Ringen der Unterdrückten nach größerer Selbſtſtändigkeit.

Sie ſtreben darnach, den unerträglichen Zuſtand völliger Ab

hängigkeit und Rechtloſigkeit, in den ſie vielfach gerathen ſind,

endlich abzuſchütteln. So lange freilich in den Ländern, welche

durch germaniſche Völkerſtämme erobert worden waren, der

Gegenſatz zwiſchen Siegern und Beſiegten noch erkennbar be

ſtand, ſo lange ſich in demſelben Land noch zwei Raçen gegen

über ſahen, ſo lange war an ein Aufkommen des niederen

Volkes, an die Bildung eines Bürgerſtandes, nicht zu denken.

Allein dieſe Gegenſätze verſchwanden mit der Zeit; aus den

fremden Siegern wurden Landsleute, gewaltthätig und herriſch

gebietend, aber doch nicht mehr fremd. Der Wunſch, Theil

zu nehmen an der Regierung des Landes, wurde damit wieder

lebendig im Volke, in dem ſich alte Traditionen von ähnlichem

Recht in früherer Zeit erhalten hatten.

Die Kreuzzüge, welche die mächtigen Herren auf lange

Zeit in die Ferne führten und deren Vermögen gar oft zer

rütteten, gewährte dem jungen Bürgerſtand Gelegenheit ſich

zu ſtärken, ſich freier hinzuſtellen. Die wachſende Bekanntſchaft

mit dem lateiniſchen Alterthum that das Ihrige, indem ſie bis

dahin ungeahnte Ideen verbreitete.

Vom vierzehnten bis zum neunzehnten Jahrhundert dreht

ſich die Geſchichte der europäiſchen Völker weſentlich um den

Kampf zwiſchen Bügerthum und Adel, um die Herrſchaft und

den entſcheidenden Einfluß.

Schon im vierzehnten Jahrhundert lehrte Marſilius von

Padua, Profeſſor der Theologie zu Paris und ſpäter zu

Heidelberg, daß die Geſetzgebung, d. h. die Souverainetät bei

der Allgemeinheit oder einem von ihr beſtimmten Theil wohne.

Dachte Marſilius dabei an eine Vertretung, ſo war dies eine

neue Idee, denn das griechiſche und römiſche Alterthum kannte

dies Princip kaum in ſeinen erſten Anfängen. Bald war der

ſogenannte dritte Stand ſo ſtark, daß die Fürſten ſich häufig

auf ihn ſtützten, wenn ſie die Macht ihrer Barone brechen

wollten. So erhob ſich das Bürgerthum frühzeitig in England

zur Bedeutung, ſo gründete es in Flandern undÄ
mächtige reiche Republiken, ſo ſchwang ſich der Hanſabund,

eine Vereinigung bürgerlicher Städte, zur Beherrſcherin der

Nordmeere auf.

Auch in Frankreich erſtarkte das Bürgerthum. Aber der

ſelbe Zug, der das franzöſiſche Volk noch heute kennzeichnet,

findet ſich ſchon damals. Indem ſie ihren Sinn weniger auf
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das Naheliegende, Erreichbare richten, ſondern gleich an all

emein gültige Principien denken, gehen die Franzoſen in der

heorie ſehr weit, bleiben aber um ſo leichter in der Aus

führung zurück. Es beruht dies auf einem ſchönen Zug ihres

Charakters, der ſie aber leicht irre führt. Die praktiſchen

A)ankees verkündeten im Beginn ihrer Unabhängigkeitserklä

rung 1776 die einem jeden americaniſchen Bürger unveräußerlich

gehörigen Rechte; die Franzoſen, von dieſer Erklärung be

geiſtert, proclamirten bald darauf dieÄ Aehn

liches findet ſich auch ſchon früher. Als es z. B. bei ihnen

galt, die Leibeigenſchaft zu beſchränken, ſtellten ſich zeitweiſe

die Könige an die Spitze der Bewegung. Die königliche Ver

ordnung vom Jahre 1311 beginnt mit einer allgemeinen

Phraſe: „Da jede menſchliche Creatur, die nach dem Bilde Gottes

geſchaffen iſt, frei ſein ſoll, und dieſe Freiheit in manchen

Gegenden durch die Vorliebe für die haſſenswerthe Knechtſchaft

ſo verwiſcht iſt, daß die Männer und Frauen daſelbſt ſchon

bei ihren Lebzeiten für todt galten, und am Ende ihres elenden

und erbärmlichen Lebens nicht einmal über ihren Beſitz ver

fügen können, ſo . . . u. ſ. w.“ Ebenſo hieß es in der Charte,

welche Philipp der Lange 1315 der Normandie verlieh: „Da

ein Jeder nach dem Recht der Natur frei ſein ſoll, und viele

Perſonen unſeres niederen Volkes durch gewiſſe Gebräuche,

Gewohnheiten, Abenteuer und Gewaltthaten in den Stand

der Leibeigenſchaft herabgeſunken ſind, was uns ſehr mißfällt,

da unſer Reich das Reich der Franken heißt, . . . ſo befehlen

wir, daß einem Jeden ſeine Freiheit unter billigen und ver

Rang Bedingungen gegeben werde.“

lingen aus dieſen Worten des Königs, der ſich auf

das Naturrecht beruft, nicht ſchon die „Menſchenrechte“ der

Revolution, die vierhundert Jahre ſpäter ausbrach?

Daß dieſe Anordnungen des Königs in der Ausführung

eine andere Geſtalt annahmen und auf eine Finanzſpeculation

hinausliefen, welche von den armen Leuten eine beträchtliche

Summe für ihre Freiſprechung erheben wollte, thut hier nichts

zur Sache. Jedenfalls verbreiteten ſich die Ideen von dem

Recht des Volkes in immer weiteren Kreiſen.

Auch die Reichsſtände, welche von den Königen in ihrer

Bedrängniß berufen wurden, gingen unter dem Druck des

dritten Standes ähnliche Bahnen, wie die Nationalverſammlung

des Jahres 1789. Die einſt ſtark gefugte Geſellſchaft der

Feudalzeit mit ihren ſcharf geſchiedenen Claſſen war im Ver

fall; ſchon hatten Angehörige des Bürgerſtandes alle Staats

ſtellen inne, zu welchen etwas Wiſſen gehörte; kein Wunder,

wenn ſie auch nach politiſcher Gleichberechtigung mit dem Adel

und dem Clerus ſtrebten. -

Die Geſchichte dieſes Jahrhunderte währenden Kampfes

iſt höchſt lehrreich; man ſieht, wie die Demokratie in Frank

reich nicht erſt ein Kind der neueſten Zeit iſt, ſondern ſchon

ſeit lange an dem Siege arbeitet. Immer zurückgeſchlagen,

dringt ſie immer wieder vor, und langſam zwar, aber ſtetig,

gewinnt ſie an Boden. Eine Darſtellung dieſer Beſtrebungen

hat neuerdings F. T. Perrens in ſeinem Werke über die

franzöſiſche Demokratie im Mittelalter gegeben. Wer das

politiſche Leben Frankreichs und ſeine Zukunft beurtheilen will,

wird in dieſem hiſtoriſchen Rückblick Anlaß zu manchem ſicheren

Urtheil finden*).

So ſehen wir auf der Verſammlung der Reichsſtände im

Jahre 1355 und 1356 die modernen Ideen ſchon zu bedeutender

Macht gelangt. Zum erſten Mal erſchienen dabei gewählte

Vertreter, während der König früher die Mitglieder dieſer

Reichsverſammlungen einfach ernannt hatte. Damit begann

der Einfluß des geſprochenen Wortes, die Herrſchaft der Be

redtſamkeit. Hielt es doch damals ein Dauphin nicht unter

ſeiner Würde, öffentlich in den Markthallen zum Volk zu reden,

um es gegen die Beſtrebungen der Bourgeoiſie aufzureizen.

Denn ſchon war dieſe ſo gewachſen, daß ſie dem Königthum

*) F. T. Perrens, la démocratie en France au moyen áge. 2me

édition. 2 vols. Paris, Didier & Cie. 1875.

bedenklich erſchien. Die drei Stände hatten bis dahin getrennt

berathen; im Jahre 1355 verlangen ſie, nur eine einzige Ver

ſammlung zu bilden, wie einige Jahrhunderte ſpäter die National

verſammlung zu Verſailles. Es war damals eine wirre Zeit

über Frankreich hereingebrochen. König Johann ſchmachtete

in engliſcher Gefangenſchaft, engliſche Heere bedrohten das zer

rüttete und verarmte Land. Das Volk erlag faſt unter dem

Druck der Steuern. Da verlangten die Reichsſtände, unter

der Führung des dritten Standes eine Reform der Staats

verwaltung; ſie drangen vor Allem auf eine gleichmäßige Ver

theilung der Steuern, auf die Einführung einer allgemeinen

Einkommenſteuer, und bewilligten die Abgaben nur auf ein

Jahr, um die Macht in der Hand zu behalten.

Doch dieſe demokratiſche, oder vielmehr conſtitutionelle

Strömung verlor bald ihre Gewalt. Das Volk war noch nicht

reif für das Verſtändniß dieſer Beſtrebungen; es fühlte ſich ſo

gedrückt und elend, daß Kämpfe dieſer Art ihm unverſtändlich

waren. Selbſt das Bürgerthum der einzelnen Städte, das der

Träger dieſer freieren Ideen war, konnte ſich nicht einigen.

Die Entfernungen waren damals gar groß, die einzelnen

Städte ſtanden ſich fremd, ja oft feindlich gegenüber. So

wurde es dem Dauphin leicht, eine gewaltſame Reaction ſiegreich

durchzuführen. Der furchtbare Bauernaufſtand, der damals in

den nördlichen Provinzen ausbrach, trug ebenfalls dazu bei, den

ängſtlichen Bürger zu erſchrecken und jeder Neuerung abhold

zu machen. Man meint, die Geſchichte der neueſten Zeit zu

leſen. Das rothe Geſpenſt war ſchon vor Jahrhunderten die

beſte Waffe der Reaction. Paris allein widerſtand dem Dauphin.

Unter der Führung des thatkräftigen Marcel, des Hauptes der

Kaufmannſchaft, erhob es ſich zu bewaffnetem Widerſtand gegen

die Regierung, weil dieſelbe die von den Reichsſtänden be

ſchloſſenen Reformen nicht durchführte. Marcel plante einen

franzöſiſchen Städtebund, wobei ihm das Bild der Hanſa vor

ſchweben mochte, und mehr als ein Mal, zuletzt im Jahre 1871,

tauchte dieſe Idee wieder auf. Das königliche Heer ſchloß

Paris ein und belagerte es; Marcel wehrte ſich mit Muth.

Schon dachte er daran, dem König von Navarra die Krone

anzubieten, da fiel er von Mörderhand, und mit ihm fiel

auch Paris. -

Damit waren die demokratiſchen Beſtrebungen in Frank

reich für längere Zeit beſeitigt. Das Bürgerthum hatte den

Kampf verſucht und war zu ſchwach erfunden worden. Die

Bildung und das Aufſteigen eines ueuen Standes in einem

politiſch feſt gegliederten Staate iſt ſchwierig, und bedeutende

Aenderungen mußten in Frankreich erſt ſtattfinden, bevor ein

neuer Verſuch nur möglich erſchien.

Unbehelligt von der niedergeworfenen Demokratie erhob

ſich das Königthum um ſo mächtiger. Ludwig XI. begründete

eine ſtarke monarchiſche Gewalt, und mußte zu dieſem Zwecke.

dem Adel die Herrſchaft über das niedere Volk entreißen.

Darum wurde nun zur Wahrheit, was Philipp der Lange in

ſeinen Proclamationen früher nur verſprochen hatte, – die

Leibeigenſchaft verſchwand, und aus den Hörigen erwuchs all

mälig ein freies Volk. Eine ſolche ſociale Entwickelung war

nothwendig, bevor auf dem politiſchen Gebiete ein Fortſchritt

gemacht werden konnte. In aller Stille, aber mächtig, ſchritt

dieſe Neugeſtaltung voran. Das zeigte ſich deutlich, als im

Jahre 1484 unter der Regentſchaft Annas von Bretagne die

Reichsſtände wieder zuſammentraten.

Selbſt die Bauern betheiligten ſich damals an der Wahl

der Abgeordneten. Die Reichsſtände theilten ſich in ſechs

Ausſchüſſe, den ſechs Regionen Frankreichs entſprechend, und

ſtimmten nach Köpfen ab, was dem bürgerlichen Elemente ein

bedeutendes Uebergewicht gab. Wieder hörte man, wie früher,

die Erblichkeit der Krone beſtreiten, denn die königliche Gewalt

ſei nur ein Amt, welches das ſouveräne Volk verleihe.

Die erwachende demokratiſche Bewegung zu unterdrücken,

griffen die Machthaber zu dem Mittel, das bis auf die neueſten

Zeiten immer wieder, wenn auch nicht immer mit Erfolg, ver

ſucht worden iſt. Die Valois führten das Volk zum Krieg
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über die Alpen nach Italien, berauſchten es mit Kriegsruhm

und ließen Ländererwerb und reiche BeuteÄ VOW.

ſeinen Augen glänzen. Der wetterwendiſche, leichtſinnige,

lebensfrohe König Franz I. eröffnete in Frankreich die pracht

und kunſtliebende Zeit der Renaiſſance. Allein aller Glanz

des Hofes, alle verführeriſchen Künſte einer neuen reizvollen

Geſelligkeit, wie Italien ſie lehrte, vermochten nicht, die immer

mächtiger ſich geſtaltende Bewegung der Geiſter zu hemmen.

Denn im ſechszehnten Jahrhundert verband ſich mit den de

mokratiſchen Ideen auch noch der Ruf nach kirchlicher Reform.

Während die Reformation in Deutſchland die Fürſten

gewalt in den einzelnen Ländern, freilich auf Koſten der

kaiſerlichen Macht, ſtärkte, war ſie in Frankreich von Anfang

an demokratiſchen Geiſtes. Sie fand ſich dort fortwährend in

Oppoſition gegen das Königthum, gegen die herrſchenden Ge

walten, und ſo iſt es natürlich, daß ſie bald republicaniſchen

Grundſätzen ſich zuneigte.

Kaum mag in der langen Reihe der Jahrhunderte, die

wir ſeit dem Sturze der alten Welt zählen, eins größer

und bedeutſamer geweſen ſein, als das ſechszehnte Jahrhundert.

Mit ihm begann eine neue Phaſe in der geiſtigen Ent

wickelung der Menſchheit; es iſt die neue Zeit, die ſich mit

ihm erhob, mit den neuen Fragen und Beſtrebungen, welche

ſeitdem die Menſchheit bewegen. Das Ziel, das früher nur

geahnt wurde, ſah man jetzt klar. Wir kämpfen heute noch

denſelben Kampf, den das ſechszehnte Jahrhundert begonnen

hat. Der Geſchichtſchreiber ſoll freilich noch kommen, der ſo

reichen Geiſt und umfaſſende Kenntniſſe hätte, daß er in

einem großen Geſammtbild die Arbeit des ſechszehnten Jahr

hunderts in ſeiner unendlichen Mannigfaltigkeit auf allen

Gebieten des menſchlichen Lebens, in Religion und Philo

ſophie, in Kunſt und Wiſſenſchaft, auf dem ſtaatlichen wie

dem ſocialen Felde zuſammenfaſſen könnte. Ein Blick auf

Frankreichs Verhältniſſe im Beginn des ſechszehnten Jahr

hunderts genügt, das raſche Aufblühen des Landes zu erkennen.

Der Handel gewann an Ausdehnung, neben genialen Künſtlern

erhoben ſich große Gelehrte, und die franzöſiſchen Univerſitäten

verſammelten die Jugend von Europa. Lehrten doch an ihnen

Männer wie Cujacius, der Rechtsgelehrte, Muretus und

Lambinus, die Kenner des claſſiſchen Alterthums, während

noch über dieſe hinaus der Ruhm eines Henricus Stephanus

ſtrahlte.

Die Reformation, welche das Recht der Gemeinde betonte,

ſetzte einem feſten, unabhängigen Bürgerſtand voraus. Die

Bekanntſchaft mit dem Alterthume nährte die republicaniſchen

Ideen, und auch die Literatur zeigte theilweiſe republicaniſche

Geſinnung. La Boetie gab in der Schrift „von der freiwilligen

Knechtſchaft“ ſeiner Verwunderung Ausdruck, daß ſo Viele

ſich dem Willen eines Einzigen unterwürfen, und ſein Wort

machte großen Eindruck. Als dann unter dem letzten Valois

die Bürger- und Religionskriege mit blutigſter Wildheit ge

führt wurden, ging man noch weiter. François Hotman

erklärte in ſeinem Buche „Franco-Gallia“, die Königswürde

ſei von Alters her in Frankreich durch Wahl verliehen worden;

die allgemeine Verſammlung der Nation ſtehe über dem König,

ſie allein ſei befugt, neue Geſetze zu geben, Steuern aus

zuſchreiben und über Krieg und Frieden zu entſcheiden. Die

alten Ideen der Reichsſtände von 1484 fanden ſomit bei ihm

einen erneuten Ausdruck. Als Heinrich III. im Jahre 1561

nothgedrungen die Reichsſtände nach Blois berief, verlangte

der drutte Stand, daß die Geiſtlichen, ſelbſt die höchſten, vom

Clerus und vom Volke gemeinſam gewählt werden ſollten,

daß man die Einkünfte der Kirche zum Theil für Schulen

und Hoſpitäler verwende. Er verlangte ferner die Beſeitigung der

Zollſchranken im Innern, Befreiung des Handelsverkehrs mit dem

Ausland, Einführuug gleichen Maßes und Gewichtes für ganz

Frankreich, ſowie Munderung der feudalen Vorrechte. Und der dritte

Stand, der ſolche Wünſche ausſprach, war nur von katholiſchen

Abgeordneten gebildet, denn die Hugenotten hatten ſich von

Blois ferngehalten. Der König aber hatte die Reichsſtände

nur berufen, um Geld für den Krieg zu erhalten, und entließ

dieſelben in Ungnade. Noch in demſelben Jahre traten dann

die Delegirten der dreizehn großen Gouvernements in Pon

toiſe zuſammen, und auch dort betonte der dritte Stand ſeine

Forderungen nach durchgreifenden Maßregeln, indem er ins

beſondere Gewiſſensfreiheit, Finanzreformen, Verkauf der

Kirchengüter und Beſoldung der Geiſtlichen durch den Staat

verlangte.

uf der Verſammlung der Generalſtaaten von Blois

(1576) widerſtanden die Abgeordneten des dritten Standes

unter der klugen und energiſchen Führung des gelehrten Jean

Bodin, des Verfaſſers eines wichtigen Werkes über die Natur

des Staates, jeder Lockung und jeder Drohung des Königs,

und bei der Lage der Dinge ſchien der ſchließliche Erfolg

dieſer Ideen unzweifelhaft.

Allein das war noch im Beginn des Krieges, und die

Führer wußten, warum ſie die Leidenſchaften entflammten.

Bald war bei dem allgemeinen Elend jede Reform vereitelt.

Das Bürgerthum, das ſich geiſtig ſo hochſtehend erwieſen

hatte und auch materiell kräftig und reich war, das die ganze

Bewegung des Jahrhunderts getragen hatte, es wurde, nahe

am Ziel, noch einmal niedergeworfen.

Das ſiebzehnte Jahrhundert iſt im Weſentlichen nur eine

Reaction gegen die Beſtrebungen der früheren Zeit, und zum

Verſtändniß der Epoche Ludwigs XII. iſt dieſe Beobachtung

von Werth. Sie erklärt aber auch, warum das ſiebzehnte

Jahrhundert in ſeinen Beſtrebungen ſcheiterte und ſcheitern

mußte. Das Bürgerthum brauchte ein Jahrhundert, um

wieder zu dem Punkte zu gelangen, auf dem es zur Zeit der

erſten Religionskriege geſtanden hatte. Das achtzehnte Jahr

hundertÄ darum die Arbeit des ſechszehnten wieder auf,

um ſo energiſcher und ſtürmiſcher, je ſtärker die Hinderniſſe

waren, welche ſich der Entwickelung entgegengeſtellt hatten, und

um ſo durchgreifender, je mehr die oberen Stände in der

Reactionszeit an Kraft eingebüßt hatten. So wird es klar,

daß die franzöſiſche Revolution gewaltſam realiſirt, was die

Bürger des ſechszehnten Jahrhunderts auf friedlichem und

langſamem Wege hatten erreichen wollen. Die „Franco

Gallia“ des François Hotman wird zum „Contrat social“,

die Verſammlung der ehrenfeſten Abgeſandten des dritten

Standes zum Convent. Politiſche Anſchauungen, die vergeſſen

und beſeitigt erſcheinen, erhalten ſich oft lange in geheimer

Strömung unter der Oberfläche des öffentlichen Lebens, bis

ſie plötzlich mit neuer Kraft emportauchen und den Sieg

erringen.

Wer ſo den Gang der demokratiſch-republicaniſchen Ideen

in Frankreich während der letzten Jahrhunderte verfolgt, kann

ſich nicht wundern, wenn auch in unſerer Zeit mehrmals da

ſelbſt der Verſuch gemacht wurde, die Republik zu begründen,

und wenn derſelbe gerade jetzt auf längere Zeit gelungen er

ſcheint, nachdem das Kaiſerthum in ſo furchtbaren Zuſammen

bruch verſchwunden iſt. Allein mit der Begründung der

Republik in Frankreich iſt nur ein Ruhepunkt erreicht, die

Arbeit iſt nicht zu Ende, und muß weiter geführt werden.

So verlangt es die Natur der Verhältniſſe. Neue Geſtaltungen

werden ſich bilden, neue Forderungen ſich erheben, und es

wäre kurzſichtig, über dieſelben ohne weiteres den Stab zu

brechen, weil ſie in das Syſtem der heutigen Geſellſchaft ſich

nicht recht einfügen wollen. Ein Idee geht oft langſam

voran, aber ſie kommt mit der Zeit zum Ziel, wenn ſie in ſich

geſund iſt.
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Schopenhauerianismus und Hegelianismus

in ihrer Stellung zu den philoſophiſchen Auſgaben der Gegenwart.

Von Eduard von Hartmann.

(Schluß.)

Bahnſen gelangt in der letzten von ihm veröffentlichten

Schrift („Zur Philoſophie der Geſchichte“) zu folgendem End

urtheil: „Wer alſo auf der Seite Schopenhauers ſteht und ſtehen

bleiben will, der wird dem Syſtem Hartmanns auch nur ſo weit

folgen, als er mit der inductiven Klarheit des Urhebers der

Willensmataphyſik der eigenen, in der That impoſanten, weil

von keinerlei irgendwie ſubjectiviſtiſchen Anwandlungen beirrten,

Nüchternheit getreu bleibt, und als Prophet des faßbarſten und

geſundeſten Verſtandes jedes unbefangene Denken mit ſich fort

reißt; während alſobald ſeine Sprache eine andere wird, ſowie

ſein Fuß den Boden betritt, auf welchem er zur ſpeculativen Ab

rundung ſeines Baus die Rotunde ſeines Schlußcapitels errichtet

– ein auch architektoniſch durch und durch trockenes Campanile

neben den Prachtkuppeln ſeines Marcusdoms“ (S. 84). Und

auf der Seite vorher wirft er mir vor, „Schopenhauers Manen

gekränkt“ zu haben, indem ich „bei Hegel eine Bettelanleihe zu

Flickmaterial aufnahm, um in einem conſequenteren Ausbau zu Ende

zu führen, was mit gutem Fug als ein Lückenhaftes vom Meiſter

uns hinterlaſſen worden.“ Bahnſen verzichtet allerdings auf

ſyſtematiſchen Ausbau und behält „mit gutem Fug“ jene Lücken

haftigkeit bei, welche keineswegs dem Schopenhauer'ſchen Syſtem,

wie es vom Meiſter hinterlaſſen worden, vorzuwerfen iſt, ſon

dern welche erſt durch jene kritiſchen Amputationen und Elimina

tionen herbeigeführt worden, in deren Unabweislichkeit Bahnſen mit

Frauenſtädt und mir zum Theil übereinſtimmt. Nichts deſto weniger

aber fühlt Bahnſen ſich trotz ſeines Verzichts auf conſequenten Aus

bau doch auch noch veranlaßt, die Manen ſeines Meiſters durch

eine Bettelanleihe bei Hegel zu kränken. Er ſagt ſelbſt darüber

Folgendes: „Vielleicht könnte ein kritiſcher Betrachter meiner Ge

danken in Mit- oder Nachwelt geneigt ſein, mir die Ehre einer

hiſtoriſchen Einreihung in der Weiſe anzuthun, daß er mich als

die dialectiſch correlativ geforderte Ergänzung E. v. Hartmanns

bezeichnete. – Immer wieder aber wird ſich dies an unſere

beiderſeitige Poſition je zu Schopenhauer und Hegel anzulehnen

haben und kaum vermieden werden können, unſer Verhalten zu

den mit dieſen Namen gekennzeichneten Weltanſchauungen ein in

weſentlichen Beziehungen diametral entgegengeſetztes zu nennen;

indem ich nämlich einerſeits an dem feſthalte, was für Hartmann

das an Beiden zu Ueberwindende iſt, und andrerſeits eben das

perhorrescire, was er jedem von dieſen beiden Heroen am wärm

ſten nachrühmt, um ſo den von ihm angeſtrebten Synkretismus

zu vermitteln. Gewiſſermaßen habe ja auch ich es auf eine

Concrescenz dieſer beiden feindlichen Lehrſyſteme ab

geſehen und angelegt – nur eben in gerade umgekehrter Rich

tung wie Hartmann („Zur Phil. d. Geſch.“ S. 1). Hartmann

perhorrescirt an Hegel das Dialectiſche, ich das Logiſche, und

zwar dergeſtalt, daß mir der reale Weltproceß durch und durch

dialectiſcher Natur zu ſein ſcheint, während das Logiſche ſeinen

Bereich nur innerhalb des (pſychologiſch-) ſubjectiven Denkens

behält, wogegen Hartmann dem Weltproceß einen von Grund

aus logiſchen Charakter vindiciren möchte, und die dialectiſche

„Bewegung““ höchſtens für die völlig objectivitätsloſen, eigentlich

fieberphantaſieartigen Spielereien einer gänzlich uncontrolirten, von

der intuitiven Grundlage der Anſchauungswelt radical losgeriſſenen

Abſtraction discurſiven Denkens gelten laſſen will.“ (S. 2)

Bahnſen perhorrescirt alſo die Hegelſche Begriffsdialectik,

und bekämpft Hegels Behauptung, durch dialectiſche Denkproceſſe

die Wirklichkeit nachconſtruiren zu können; in dieſer Hinſicht

billigt er meine Kritik der Hegel'ſchen Dialectik. Aber er geht

nicht mit mir zu dem Schluſſe weiter, daß die logiſchen Geſetze

in ihrer Integrität wiederhergeſtellt und ihre Gültigkeit

nicht blos für das Denken, ſondern auch für das Sein be

hauptet werden müſſe. Vielmehr hält er die Wirklichkeit, nicht

blos der Form ihrer Exiſtenz nach, ſondern auch ihrem Inhalt

nach, für unlogiſch, und ſieht demnach grade in der Aufhebung der

logiſchen Geſetze für das Sein die Großthat Hegels. Nicht im

Denken, ſondern in der Realität findet er dialectiſche Proceſſe,

und ſpricht deshalb auch nur von „Realdialectik“. „So gipfelt

die Realdialectik in dem Aufdrängen des Satzes, daß das logiſch

Unmögliche zugleich das dialectiſch factiſch Mögliche, und das

logiſch nicht blos Mögliche, ſondern Nothwendige (das vom

Zwange des logiſchen Denkens poſtulirte Wiederſpruchsloſe) für

den factiſchen Beſtand des dialectiſch Wirklichen ein Unmögliches

iſt, d. h. daß die (ideal abſtrahirte) Idee ſich ewig nicht reali

ſiren kann“ (ebenda S. 53–54).

Daß dies in der Conſequenz des einſeitigen Schopenhauer

ſchen Willensprincips gedacht iſt, iſt nicht zu leugnen. Denn

iſt der Wille, der blinde vernunftloſe Trieb, das Alles Seiende,

ſo muß auch alles Wirkliche vernunftlos ſein. Nur entſteht die

Schwierigkeit, daß doch das Logiſche nicht ganz wegzuleugnen iſt,

zunächſt als Subjectives, wo es doch auch erklärt ſein will, und

dann auch in der überall trotz Bahnſens Verwahrung hervor

tretenden Harmonie des wahrgenommenen Wirklichen mit dem

ſubjectiv Logiſchen. Dieſes Logiſche, dieſe auch von Bahnſen

nicht beſtrittene „partielle Weltvernunft“ (S. 44), muß, wenn

der Wille das einzige Princip ſein ſoll, aus dieſem Willen, d. h.

aus dem Unlogiſchen abgeleitet werden (S. 38). Hiermit tritt

Bahnſen in eine Antitheſe – nicht mehr zu mir – ſondern

zu Volkelt; dieſer nämlich iſt ſich der Conſequenz bewußt ge

worden, daß wenn nach Hegel das Logiſche das einzige Princip

iſt, dann auch das unleugbar vorhandene Unlogiſche aus dem

Logiſchen ſelbſt müſſe hervorgegangen ſein.

Ich halte Beides für gleich unmöglich. Wenn das Logiſche

in den Objectivationen des Willens zu finden iſt, ſo muß es

als Logiſches ſchon in dem Willen dringeſteckt haben, d. h. dann

muß eben der Weltwille nicht blos das Unlogiſche, ſondern auch

das Logiſche in ſich ſchließen, und da die Form des Wollens

ganz unlogiſch iſt, ſo kann er das Logiſche nicht in ſich (als

Function des Wollens) ſondern nur in dem Inhalt ſeiner ſelbſt

(d. h. in der Idee) getragen haben. Umgekehrt: wenn das Re

ſultat des logiſchen Proceſſes in der Idee das iſt, daß ihre

logiſche Idealität in den unlogiſchen Trieb der Selbſtentäußerung

und Selbſtverwirklichung umſchlägt, dann muß dieſer unlogiſche

Trieb ſchon immer neben der logiſchen Idee beſtanden haben,

und das Sollicitirende ſchon für den erſten Anfang jenes angeb

lichen idealen Proceſſes geweſen ſein, der in ein ſo unlogiſches

Reſultat ausmündet. Deshalb ſtehe ich zwiſchen Schopenhauer

und Hegel, zwiſchen Bahnſen und Volkelt in der Mitte, und

vermeide beider Ungeheuerlichkeiten, wenn ich das Logiſche und

das Unlogiſche, die Idee und den Trieb ihrer Realiſirung, die

Weisheit und die Macht, den Weltenplan und die Weltkraft,

den Willensinhalt und den Willen als zwei gleich urſprüng

liche Seiten des Abſoluten anſehe, von denen keine ſein

könnte ohne die andre, von denen aber noch weniger eine

aus der andern abgeleitet oder erzeugt werden kann.

Inſofern Bahnſen und Volkelt beide die Nothwendigkeit

beider Seiten anerkennen, unterſcheide ich mich von beiden nur

dadurch, daß ich auf die Anmaßung einer ſcheinbaren Ableitung

der einen Seite aus der andern beſcheiden verzichte, und mich

nicht vermeſſe, eine als gegeben hinzunehmende Zweiheit entgegen

geſetzter, aber von einander untrennbarer Pole durch eine Herab

drückung des einen derſelben zu einem Appendix des andern

erklären zu wollen. Ich erkenne an, daß das All - Eine gar

nicht zu einem Proceß gelangen könnte, wenn es nicht in ſich

zwieſpältig wäre; aber ich hüte mich vor dem Fehler, die eine

Seite dieſes inneren Zwieſpalts auf den Thron des Einen

Ganzen zu erheben, und hernach die andre Seite als etwas

Subordinirtes aus ihr ableiten zu wollen.

Der letzte Grund dieſes Fehlers iſt wohl darin zu ſuchen,

daß der Schopenhauerianer wie der Hegelianer gewöhnt ſind,

ein bloßes Attribut als Subſtanz zu betrachten; da es nun

ſelbſtverſtändlich zwei Subſtanzen nicht geben kann, ſo erſcheint

jedem von ihnen der Gegenpol als bloßes Accidenz an ſeiner



Nr. 32. Die Gegenwart. 85

vermeintlichen Subſtanz. Nun kann aber weder die Idee oder

Vorſtellung, noch der Wille eine Subſtanz ſein; ſowohl Vor

ſtellen wie Wollen ſind bloße Functionen, die ein Subject als

ſubſtantionellen Träger vorausſetzen. Iſt dieſe von Schopen

hauer wie von Hegel verabſäumte Wahrheit erſt wieder in ihr

Recht geſetzt, ſo ergibt es ſich von ſelbſt, daß Wille und Vor

ſtellung nur zwei Functionen oder zwei Attribute des All-Einen

Seienden, der abſoluten Subſtanz ſind. Dann aber verſchwindet

auch jeder Grund, dem einen von beiden einen Vorzug vor dem

andern zuzugeſtehen; vereinzelt gedacht ſind ſie gleich nichtig,

aber in ihrer Vereinigung ſind ſie einander gleichwerthig trotz

oder grade wegen ihrer attributiven Gegenſätzlichkeit.

Neben dieſem Gegenſatz in der Stellung des Logiſchen zum

Unlogiſchen läuft ein zweiter faſt noch wichtigerer Gegenſatz bei

Bahnſen einher, dieſer aber iſt ein ſolcher, der ihn mit Schopen

hauer, Hegel und mir in gleicher Weiſe in Oppoſition verſetzt,

und ihn Herbart annähert. Bahnſen iſt nämlich in erſter Reihe

Individualiſt, und da er klar genug denkt, um die Unver

einbarkeit ſubſtantiell - ſelbſtſtändiger Individuen mit einem Ab

ſoluten zu erkennen, ſo opfert er in dieſem Dilemma lieber das

Sein des Abſoluten als die ſubſtantielle Selbſtſtändigkeit des

Individuums. Das All-Eine zerfällt ihm in ein Aggregat von

Individuen, in „eine – allerdings in ſich zuſammenhangende

und zuſammengehörige, geſchloſſene und in dieſer ihrer Geſchloſſen

heit mit conſtanten Kräften ſich in ſich ſelber wechſelſeitig be

dingende – Summe von Individuallebensfactoren“ (S. 64). Da

bei aber verhält er ſich durchaus antipathiſch gegen das Herbart'ſche

Philiſophiren und unterſcheidet ſich von Herbart wie von Leibniz

in gleicher Weiſe nicht blos durch ſeine antilogiſche Realdialectik,

ſondern auch durch ſeinen ſchroffen Atheismus, der jedes gleich

viel wie beſtimmte einheitliche Abſolute negirt. Eine ſolche un

beirrte Conſequenz verdient jedenfalls mehr Achtung als die

durchweg unhaltbaren Vermittelungsverſuche zwiſchen der Annahme

einer wirklich abſoluten Subſtanz und vieler von dieſer ge

ſchaffenen quaſi-abſoluter Subſtänzchen, mit welchen die chriſtliche

Theologie ſich von jeher quält; die reinliche Entſcheidung, auch

wenn ſie nach der verkehrten Seite fällt, lehrt wenigſtens das

Problem präcis erkennen und ſchärft das Denken für die nach

malige Erfaſſung der richtigen Löſung, während die Unklarheit

ſchiefer Vermittelungen den Verſtand für die wahre Erkenntniß

untüchtig macht, indem ſie ihn mit Scheinlöſungen benebelt und

einlullt.

Außerdem aber hat der Individualismus als zeitweilige

Reaction überall da einen geſchichtlichen Werth, wo der Monis

mus den Bogen allzuſtraff geſpannt hat. Dies nun war in der

Schelling-Hegel'ſchen Philoſophie ohne Zweifel der Fall; bei

Schopenhauer war zwar der Bedeutung des Individuums ellt

größerer Spielraum eingeräumt, aber dieſes Zugeſtändniß war

mit dem principiellen Monismus nicht organiſch vermittelt, ſondern

ſtand als eine widerſpruchsvolle Inconſequenz im Syſtem.

Unter ſolchen Umſtänden erſchien eine Reaction von Seiten einer

conſequenten Umbildung des Schopenhauer'ſchen Syſtems aus

individualiſtiſchem Geſichtspunkte als nicht unberechtigt, wie Bahnſen

ſie in ſeiner Charakterologie zu geben beabſichtigte. Als dann

bald nachher die „Philoſophie des Unbewußten“ erſchien, konnte

der von mir ſeſtgehaltene principielle Monismus natürlich dem

einmal gewählten Standpunkte Bahnſens nicht Genüge thun,

wenngleich hier zum erſten Mal verſucht war, dem Individuum

trotz ſeiner Phänomenalität eine würdigere Stellung als bisher
in moniſtiſchen Syſtemen gegenüber dem Abſoluten oder All-Ginen

zu wahren, ohne doch dadurch einer Inconſequenz III das Syſtem

Eingang zu gewähren. Bahnſen ſtellt mir das Zeugniß aus:

„Mag ihm das All-Eine noch ſo ſouverän das Univerſum durch

walten: er behält doch das Auge zugleich offen für die Unerſetz

lichkeit und Unentbehrlichkeit des – auch in ſeiner Herrlichkeit

– nur ſich ſelber gleichen Individuellen“ (S. 3). Wenn die

individualiſtiſche Reaction die moniſtiſche Philoſophie vor einer

Unterſchätzung und Ignorirung des Individuellen warnt und zu

einer würdigen Einordnung desſelben in das Syſtem zurückführt,

ſo hat ſie meines Erachtens ihre geſchichtliche Aufgabe erfüllt.

Ein individualiſtiſcher Pluralismus als ſolcher kann aber gar

nicht danach ſtreben, ein conſequentes philoſophiſches Syſtem aus

zubauen; er wird ſich „mit gutem Fug“ darauf beſchränken, den

Nachkommen „ein Lückenhaftes zu hinterlaſſen“ (S. 83). Erſt

wenn der Individualismus ſich ſelbſt untreu wird, und ſein

Gewölbe durch einen moniſtiſchen Schlußſtein zu vollenden

unternimmt, wie Leibniz und Herbart gethan haben, erſt dann

kann er aus der Form des fragmentariſchen Philoſophirens

heraustreten und ſich zu einem Syſtem abrunden.

Ein Willensindividualismus, der ein zweites Princip neben

dem Willen leugnen möchte, dafür aber die Aſeität und Ewig

keit des Individualwillens behauptet, wird ſeinen Schwerpunkt

in der Betrachtung des Individualcharakters finden müſſen, da

her Bahnſens Hinwendung zur Charakterologie ganz natürlich

iſt. Zugleich wird er bemüht ſein müſſen, den Motivations

proceß auf eine Weiſe zu deuten, welche das Fehlen des zweiten

Princips möglichſt wenig vermiſſen läßt, und dieſem Zwecke

dient Bahnſens erſte, zur Auseinanderſetzung mit der Philoſophie

des Unbewußten beſtimmte Broſchüre.*) Endlich wird er mit

Schopenhauer eine univerſelle Entwickelung der Welt leugnen

müſſen, aus dem doppelten Grunde, weil er ein einheitliches

Weltweſen als Träger, und weil er die Herrſchaft des Logiſchen

als Formalprincip einer ſolchen Entwickelung leugnet. Er kann

von ſeinem Standpunkte nur eine Individualentwickelung zu

geben, aber auch nicht in dem Sinne, als ob das Weſen des

Individuums von derſelben berührt und verändert würde, ſondern

nur als eine der vielen Einzelphaſen ſeines ſich Auslebens von

der phänomenalen Geburt bis zum phänomenalen Tode. Fragt

man aber, was dieſe Entwickelungswellen des ewigen Indivi

duums für Bahnſen eigentlich bedeuten, ſo ergibt ſich, daß ſie

nichts andres ſind, als die vom Willen geſuchten Gelegenheiten,

ſeine ewige Selbſtentzweiung und Selbſtzerfleiſchung zu actuali

ſiren und zum potenzirten Ausdruck zu bringen. Man kann

dieſe raffinirte und doch blinde Selbſtquälerei des Willens das

Surrogat des Weltzwecks bei Bahnſen nennen, nur daß derſelbe

ſich in einer zuſammenhangsloſen Vielheit von Einzelproceſſen

realiſirt. Dieſer Weltzweck wäre der Gegenſatz aller logiſchen

Zwecke, ein poſitiv unlogiſcher Zweck, und der Widerſpruch,

der in dieſer Wortverbindung liegt, muß Bahnſen ſelbſt als der

real-dialectiſche Stempel der Wahrheit gelten. Dieſer poſitiv

unlogiſche Zweck Bahnſens tritt dem poſitiv logiſchen Welt

zweck Hegels entgegen (der auch von Volkelt und Frauenſtädt

acceptirt wird), während ich den erſteren wegen ſeiner Wider

ſinnigkeit und ſeines inneren Widerſpruchs, den letzteren wegen

ſeiner Unangebbarkeit und Unmöglichkeit verwerfen, und für

den Weltzweck ebenſo ſehr auf der reinen Logicität der Form

wie auf der allein möglichen Negativität des Inhalts (als

Negation des Unlogiſchen) beſtehen muß. Ich nehme alſo auch

in dieſer Frage eine mittlere Stellung zwiſchen Bahnſen und

Volkelt ein, die ſich als unmittelbare Conſequenz aus meiner

Mittelſtellung in Betreff des Verhältniſſes des Logiſchen und

Unlogiſchen zu einander ergibt, und – wenn man Schelling

außer Acht läßt– in vieler Hinſicht Schopenhauer am nächſten ſteht.

Ueberhaupt kann man ſagen, daß dem Standpunkt Schopen

hauers derjenige der Philoſophie des Unbewußten näher ſteht,

als der des Bahnſen'ſchen Individualismus; ich habe nämlich

die ſyſtematiſchen Principien der Schopenhauer'ſchen Meta

phyſik weiter ausgebaut, Bahnſen hingegen die Inconſequenzen

dieſes Syſtems. Alle Wunderlichkeiten des Bahnſen'ſchen Stand

punkts entſpringen daraus, daß er in einer dem Theismus wie

dem Materialismus gleich feindlichen Weiſe, zum erſten Mal

in der Geſchichte der Philoſophie, mit dem individualiſtiſchen

Pluralismus Ernſt macht. Dadurch begibt er ſich aber auch

gleichzeitig in eine ganz iſolirte Stellung, der gegenüber

Hegel, Schopenhauer und ich eine geſchloſſene Phalanx bilden.

In dieſer Hinſicht iſt er für mich entſchieden der ungefährlichſte

*) Zum Verhältniß zwiſchen Wille und Motiv. Eine metaphyſiſche

Vorunterſuchung zur Charakterologie. Stolp und Lauenburg i. P. bei

Eſchenhagen, 1870.
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der drei hier behandelten Gegner. – Nur in einem Haupt

punkte ſtimmt ſeine Umbildung der Schopenhauer'ſchen Philoſophie

mit den Tendenzen von Frauenſtädt und mir völlig überein, nämlich

in der Verwerfung des ſubjectiven Idealismus. Er hat dieſer

wichtigen Oppoſition gegen die Grundlagen des Schopenhauer'ſchen

Syſtems nicht nur gelegentlich in ſeinen angeführten Schriften,

ſondern auch in einem beſonderen, dieſem Gegenſtande gewid

meten Aufſatz*) Ausdruck gegeben, der zwar an Entſchiedenheit

in der Darlegung ſeines Standpunkts nichts zu wünſchen, deſto

mehr aber eine Begründung desſelben vermiſſen läßt.*)

Was endlich den dritten der genannten Autoren betrifft, ſo

hat Volkelt ſeinen Standpunkt mir gegenüber in ſeinem Haupt

werk ſo klar bezeichnet, daß ich am beſten thue, ihm ſelbſt das

Wort zu laſſen. Er ſagt („Das Unbewußte und der Peſſimis

mus“ S. 237–238): „Wenn wir alſo zeigten, daß das Hart

mann'ſche Syſtem durch ſeine inneren Widerſprüche zerſetzt werde,

ſo iſt dies kein Beweis gegen den Fortſchritt, den wir im

Hartmann'ſchen Syſteme – und zwar nach dieſer ſeiner mit

Schopenhauer zuſammenhängenden Seite – fanden. Zwiſchen

Schopenhauer und Hegel war eine klaffende Lücke; zwar kann

man die poſitive Philoſophie Schellings als eine Ausfüllung

dieſes Vacuum bezeichnen, allein als keine rationelle: denn ſie

verräth überall ihre Gefangenſchaft in den Ketten des chriſtlichen

Dogmas. Jene Lücke mußte rein philoſophiſch ausgefüllt werden.

Ehe die Wahrheit ſich in den Hegel'ſchen Principien, welche

Hegel ſelbſt in jenem Wettkampfe der Geiſter, in jenem Sturm

laufe des philoſophiſchen Zeitgeiſtes, in kühner, noch allzu

myſtiſcher, und darum vielfach unvollkommener, den Keim zu

Inconſequenzen in ſich tragender Weiſe antecipirte, ein geſichertes

feſtes Beſtehen erkämpfen kann, muß ſie ſich in allen möglichen

Vermittelungen der einſeitigen Standpunkte mit den Hegel'ſchen

Principien ausleben und gleichſam erſchöpfen. Es müſſen An

näherungen an Hegel, Verbindungsglieder geſchaffen werden, um

ſo das Hinübertreten der Geiſter in den Hegel'ſchen Gedanken

kreis zu ermöglichen. Ein ſolches Verbindungsglied iſt nun, wie

wir zur Genüge dargethan haben, das Hartmann'ſche Syſtem.

Seine Widerſprüche ſtammen daher, daß Hartmann dem ſpeci

fiſch Schopenhauer'ſchen Princip, dem alogiſchen Willen, gleich

ſam die Hälfte der Welt einräumt, ihm neben der unbewußten

logiſchen Idee eine ſelbſtſtändige Stellung zuerkennt. Und

das Product, das aus der Zerſetzung und inneren Nichtigkeit

dieſer Widerſprüche hervorgeht, das Reſultat alſo der bewußten

Erfaſſung der Widerſprüche, iſt – wie wir an vielen Punkten

gezeigt haben – die dialectiſche unbewußte Idee Hegels. –

Wir können dieſen Fortſchritt Hartmanns einen relativen

nennen, zum Unterſchiede von dem abſoluten, welchen er, wie

der erſte Theil gezeigt, in der Klarſtellung und Präciſirung des

Begriffes des unbewußt Logiſchen und in dem inductiven Nach

weiſe der bedeutungsvollen Rolle, die er auf allen Gebieten der

Natur und des Geiſtes ſpielt, vollzogen hat.“

Volkelt declarirt ſich mithin als einen Hegelianer, der in

der Lehre Hegels zwar einerſeits die Wahrheit enthalten findet,

andrerſeits aber auch die Nothwendigkeit eines Hinausgehens über

den Hegelianismus in ſeiner geſchichtlich gegebenen Form einſieht,

und in der Philoſophie des Unbewußten einen wirklichen Fort

ſchritt in der geforderten Richtung als vollzogen anerkennt. In

erſterer Hinſicht ſieht er in dem Gegenpol des Hegelianismus,

in der Philoſophie Schopenhauers durchaus nur eine wahrheits

loſe Verirrung, und findet die angeblichen Widerſprüche meines

Standpunktes durch die Aufnahme Schopenhauer'ſcher Gedanken

elemente bedingt. In letzterer Hinſicht dagegen erſcheint der

*) Zur Kritik des Kriticismus. („Philoſophiſche Monatshefte“, 1871,

Februarheft.)

*) Eine genauere Auseinanderſetzung mit dem individualiſtiſchen

Standpunkt Bahnſens habe ich in einer Kritik ſeines Hauptwerkes und

ſeiner erſten Broſchüre verſucht in den „Philoſophiſchen Monatsheften“

Bd. IV, Heft 5, S. 378–408; ein weiterer Eſſay, der ſich ſpeciell mit

ſeiner Schrift „Zur Philoſophie der Geſchichte“ beſchäftigt, wird gegen

Ende dieſes Jahres in „Unſere Zeit“ erſcheinen.

Standpunkt Volkelts als der Verſuch einer zeitgemäßen Fort

bildung des Hegelianismus vermittelſt einer Syntheſe zwiſchen

Hegelianismus und Philoſophie des Unbewußten. In erſterer

Hinſicht verhält er ſich ungeſchichtlich und reactionär, weil der

Schopenhauerianismus heute nicht mehr als eine bloße wahr

heitsloſe Verirrung bei Seite geſchoben werden kann und darf;

in letzterer Hinſicht aber nimmt er kräftig Theil an der Löſung

der philoſophiſchen Aufgaben der Gegenwart, indem er unbewußter

Weiſe ſo viel Schopenhauerianismus, wie dazu unerläßlich iſt,

aus der Philoſophie des Unbewußten mit einſaugt, grade ſo wie

Frauenſtädt gegen ſeinen Willen die unentbehrliche Zuthat von

Hegelianismus in ſich aufgenommen hat. Von beſonderem Werth

ſind Volkelts Beiträge zur Geſchichte des Begriffs des Unbewußt

Logiſchen (D. Unb. u. d. Peſſ. S. 1–101), insbeſondere ſeine

Darlegungen über Kant (in den Phil. Monatsheften), und über

Hegels unbewußtes Syſtem des unbewußt Logiſchen (S. 62–78)

ſo wie auch über des Letzteren Stellung zum Peſſimismus

(S. 246–255). Dagegen beruhen ſeine vermeintlichen Nach

weiſe von Widerſprüchen in der Phil. d. Unb. theils auf Miß

verſtändniß, theils auf mitgebrachten Hegelianiſchen Vorurtheilen

und irrthümlichen Vorausſetzungen ſeiner Kritik, wie ich dies in

meinen „Erläuterungen zur Metaphyſik des Unbewußten mit

beſonderer Rückſicht auf den Panlogismus“*) dargethan zu haben

glaube.

Das Reſultat dieſer kurzen Ueberſicht über die nach ver

ſchiedenen Seiten von dem meinigen abweichenden Verſuche zur

Löſung der philoſophiſchen Aufgaben der Gegenwart dürfte ſich

etwa dahin zuſammenfaſſen laſſen: Jede der beiden mir ent

gegentretenden Hauptparteien hat Recht darin, daß ſie für ihr

Princip eine dem entgegengeſetzten ſubordinirte Stellung zurück

weiſt, Unrecht aber darin, daß ſie das Princip der entgegen-

geſetzten Partei auf eine ſubordinirte Stellung herabzudrücken

unternimmt. Iſt keines der beiden Principien entbehrlich, darf

aber auch keines dem andern ſubordinirt werden, ſo folgt daraus,

daß ſie coordinirt gedacht werden müſſen.

Daß die Widerſprüche, welche nach Anſicht der Gegner aus

dieſer Coordination hervorgehen und dieſelbe verbieten ſollen,

falſcher Schein ſind, glaube ich in den angeführten kritiſch-apo

logetiſchen Abhandlungen hinlänglich gezeigt zu haben. Die Grund

principien Hegels und Schopenhauers ſind ſo wenig mit einander

unvereinbar, daß vielmehr in dem Syſtem eines jeden der Beiden

das Princip des Andern ſchon unvermerkt mit eingeſchloſſen und

als nothwendige Ergänzung des eignen ſtillſchweigend voraus

geſetzt iſt, wie in den neueren Vertretern dieſer Richtungen mit

verdoppelter Deutlichkeit hervortritt. Man ſieht, daß ich mich

gleichſam in der günſtigen Lage eines Miniſters vor dem Par

lament befinde, der, von der Rechten wie von der Linken wegen

der nämlichen Maßregel angegriffen, ſein Verhalten in der Haupt

ſache ſchon durch den Hinweis auf den ſich gegenſeitig aufhebenden

Einſpruch der entgegengeſetzten Seiten des Hauſes rechtfertigen

kann, zumal beide etwas Gutes in derſelben anerkennen, und

nur über die darin enthaltenen Conceſſionen an die Gegenpartei

ſich ereifern. Möge ein künftiges Parlament mir die Indemnität

und die Anerkennung nicht verſagen, daß der von mir präciſirte

Standpunkt, wenigſtens für die gegenwärtige Entwickelungsſtufe

der philoſophiſchen Probleme, im Ganzen kein Fehlgriff war, ſo

ſehr er auch wie alles Menſchenwerk der Ueberwindung im wei

teren Entwickelungsgange der Wiſſenſchaft bedürfen wird.

*) Berlin bei Carl Duncker, 1874.
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-Literatur und Kunſt.

Kit Car ſo n s Ritt.

Von Joaquin Miller.

Deutſch von Joh. H. Becker.

Ein Renner? Die Wette iſt ſicher! 's iſt ſo

Doch blind, wie ein Maulwurf! Ho, Paché, oho!

Ihr würdet's nicht glauben, ſeht Ihr ihn da!

Doch ſo iſt's! Wollt Ihr wiſſen, wie es geſchah?

Wir lagen im trockenen Graſe und Klee,

Der deckte den Boden als graubraune See

Und ſtreckt ſich gen Norden, gen Süden, gen Weſt

Bis zum Brazos; dort ſtand unſer heimiſches Neſt,

Unſere Jägerhütte, in die ich die Braut

Wollt bringen, mein ſchwarzbraunes Mädchen traut.

Wir entführten ſie aus dem Comanche Zelt

Und ein Nachtritt bracht uns ſchon weit übers Feld,

Wir ruhten, bis wieder die Nacht niederfällt.

Wir lagen im Graſe, ich hielt ihre Hand;

Der Blick unſ'rer Augen uns innig verband;

Ihr Haar fiel hernieder in üppiger Fluth

Auf rothwarmen Buſen, erwogend in Gluth.

Der Druck ihrer Hand war ſo feſt und ſo warm;

Gefärbt war wie ſonngebräunt Gras ihr Arm;

Ihr Wort mir ſo ſanft wie Lautenſchlag klingt,

Wie die Turteltaube ihr Liebeslied ſingt,

Beladen mit herzlicher, ſüßerer Wonne

Als Bienen ſie ſammeln im Scheine der Sonne.

Wir ruhten im Gras tief, auf ebenem Feld,

Der Revels, mein Kamrad und ich und die Maid.

Es ſtand der Klee dicht, und der Himmel war blau,

Und weitgewölbt ruht er auf bräunlicher Au.

Und auf ihr ruhte warm der Sonne Strahl:

„Volle vierzig wohl war der Meilen Zahl

Des Rittes, gemacht zur nächtigen Zeit.

Wenn die rothen Comanches uns nachgeſtellt,

So bleiben die Teufel wohl hart auf der Spur,

Gut wär's, es fiel wieder die Nacht auf die Flur!“

So brummte der alte Revels und blickt

Zur Sonne, den Laſſo in ſeiner Hand.

Da ſtutzt er auf einmal, ſchaut um ſich geſpannt,

Schnell nieder zum Boden das Ohr er drückt,

Aufſpringt er alsbald und mit düſterem Blick,

Es ſträubt ſich ſein Bart und ſein Auge erglüht,

Anhob er gebieteriſch zur Maid und zu mir, .

Der Schall ſeiner Stimme klang laut wie ein Horn:

„Die Laſſo's gerafft! aufs Pferd und entflieht!

Entfliehet dem nahenden Todesgeſchick,

Und reitet ums Leben, iſt's Leben Euch werth!

Die Flur iſt entbrannt im feurigen Zorn,

Die Steppe in Flammen, ich höre der Pferde

Getrampel, die jagende, raſende Herde

Der Büffel naht brauſend wie Brandung des Meers,

Auf uns fällt der Anprall des wüthenden Heers,

So naht ſich der Sturm und wirft Palmen zur Erde!“

Wir packten die Laſſos, die Sättel und Zügel,

Auf warfen wir ſie und ſchnallten ſie dicht,

Und ſchnallten ſie feſt, bis der Leibgurt geſpannt;

Wir warfen die Decken hinweg und das Band

Gefalteter Schärpe, der Gürtel, von Gold

Rothgefleckt, ward gelöſt, und der ſchützende Colt,

Der Gefährte von Jahren, die Tücher von Seide

Und alle Gewänder hinſanken zur Erde.

Wir ſprangen nackt bis zur Haut auf die Pferde,

Entblößt wie ein Kind, neugeboren zum Licht.

Ohne Worte zu machen, die Füße im Bügel

In der Richtung zum Brazos jagten wir fort,

In der Richtung zum Fluſſe, dem ſchirmenden Hort,

Im Wettlauf für's Leben, zum Kampf mit dem Tod,

Der uns nachflog im flammenden, glühenden Roth,

Der uns folgte, ein toſendes, wildes Heer,

Ein Fluthen wälzendes Feuermeer,

Getrieben vom Sturm, der von fern aus der Haide

Herſtürzet in Wuth und Vernichtung uns droht.

Kein wimmerndes Wort von den Lippen uns fiel;

Kein Kuß von der Braut, kein Blick und kein Ruf

Der Liebe trieb an; wir jagten durch's Land

In ſtätiger Ruh, auf die Mähnen gebückt,

In den Weichen den Sporn, und am Zügel die Hand;

So Seite zur Seite ritten wir drei.

Lautſchnaubend, ausgreifend, mit eilendem Huf

Hinflogen die Pferde, zu Boden gedrückt.

Keine Zeit war's für Worte! 's ſtand Leben im Spiel;

Und gering war, glaubt mir, die Ausſicht dabei.

's ging Naſe an Naſe! Vom Tritte der Pferde,

Der flücht'gen, erklang die geborſtene Erde

Und der Schaum flog von Nacken und Seiten umher

Wie im Sturmesgebrauſe die Giſcht auf dem Meer.

Zwanzig Meilen! – bald dreißig! – ein dunkeler Fleck

In der Ferne ſich zeigte, wird länger, der Fluß

Iſt in Sicht, und ich gab ihm den freudigen Gruß.

Hoch ſtand ich im Bügel, zur Seite ich blickte

Und blickte zurück, denn Revels war weg.

Ich ſah ſein Pferd ſtraucheln, ſein Haupt fiel hinab

Auf die Bruſt, die dicht an die Mähne ſich drückte,

Als ihm gierig ſich nahte das Ungeheuer,

Das ſchnelle, das flücht'ge, rothzüngelnde Feuer.

Zur Rechten von ihm und links jagt das Heer

Der haarigen Büffel, die Brandung im Meer

Der Flammen, die enger und enger ſie drängten.

Er ritt dicht an der Seite des zottigen Stiers,

Des Königs der Herde, deſſ' Mähne und Fell,

Voll Staub und voll Schweiß und voll Aſche dick dampfte,

Der in raſender Flucht den Boden zerſtampfte.

Er tobte und ſchnaubte in grimmiger Wuth,

Geſtachelt von blendender Hitze Gluth,

Unheimlich ſtarrten die Augen des Thiers,

Und die Hörner, die ſpitzen, die vorwärts ſich zwängten.

Ich ſah's nur im Flug! Denn in's feurige Grab

Sank Revels, der Alte, mein Jagdgeſell.

Nun blickt ich zur Linken, – und Schulter, Hals, Naſe

Sank langſam, doch ſtetig zurück und zurück.

Durch tiefſchwarzer Haare hinfliegenden Schleier

Gab den Blick ſie mir wieder, ſo innig und theuer

Voll Sehnſucht und Liebe, verzweifelt, zugleich

Voll Mitleid für mich als der Rauch ſie umgab,

Und züngelnd die Flamme den Haaren ſich naht.

Erſchöpft ſchwankt ihr Roß; matt fielen hinab

Seine Ohren, geſpitzt; ſtramme Sehnen, wie Draht

Angeſpannt, wurden ſchlaff wie vom tödlichen Streich.

Auf den wackeren Paché noch warf ſie den Blick

Voller Freud, denn ſie hatte ihn ſelbſt mir gebracht

Als vom Vater ſie floh in der vorigen Nacht.

– In Süd Santa Fé, beim Wettlauf der Pferde

Gewann er den Einſatz, 'ne ganze Herde,

Denn er jagte in fliegender Eile durchs Feld

Als Liebe mich innig mit ihr vereint,

–'s war ihr Vater, mein Nachbar und grimmigſter Feind,

Ein Herrſcher des Stammes als Häuptling der Krieger; –

Da bracht ſie dies Pferd aus dem Heimatszelt

– Gewonnen hät's Niemand mit Luſt noch mit Geld; –

Zu Revels und mir in gefährlicher Flucht.
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Und lächelnd im Scherz, als fiel's ihr grad ein,

Verlangt ſie, daß ich allein, ganz allein

Sollt reiten den langbeinigen Paché, den Flieger.

Wenn dann die Verwandten zu folgen geſucht,

Entkäme ich ſicher, und ohne daß Blut

Vergoſſen, und würd auch ſie wieder gefangen,

Sie hielte zu mir doch mit treuem Muth.

Beim Wechſel des Mondes ſollt ihrer ich dort

Am Brazos nur warten, hin würd ſie gelangen. –

Als jetzt ſie zurückblieb und niederfiel

In’s Feuermeer, warf ſie den zärtlichſten Blick

Noch einmal auf mich mit heißem Verlangen:

Ich ſollte mich retten! Doch ſprach ſie kein Wort.

Nicht mit Blick noch Geberde hielt ſie mich zurück

In der ſchrecklichen Flucht nach dem rettenden Ziel.

Und es praſſelt das Feuer rings um mich. Erſchütternd

Wie Donner erklang das Gebrülle der Stiere, -

Geblendeter, flammengehetzter Thiere,

Das Feuer umſpielt ſie, ergreift ſie, die zitternd

Und zuckend an brennenden Küſſen verenden,

Ihr Leben in Klagen und wimmernd vollenden,

Wie an felſigen Strand ſchlägt dröhnend die Fluth.

Hinunter zum Brazos nun ritt ich allein,

Ganz allein, mein einz'ger Genoſſe ein Pferd

Das blind, und zur Haut verſengt von der Gluth.

Und wir klommen zur Zeit, als die ſchreckliche Herd'

Ihre Tauſende wälzte in's Waſſer hinein,

Bis gehemmt war der Strom und wirbelnd im Lauf

Sich drehte, am anderen Ufer hinauf.

Den Paché verkaufen? Ich ſage Euch, Freund,

Ihr war’t Gaſt viele Tage in meinem Zelt,

In der einſamen, wilden Grenzerwelt,

Denn rauh war der Pfad, der Comanche war nah!

Aber macht Euch jetzt fort! Für uns Beide vereint

Hat nicht Platz mehr das Zelt! Glaubt ihr Skribbler etwa,

Ein alter Gebirgsmann hab' gar kein Gefühl?

Euch Paché verkaufen! Für'n Sack voll Gold!

Ihn zeigen! Geſchichten erzählen! Ihr wollt?

Blind und alt, und er trug mich aus Flammengewühl!

Nun packt Eure Wäſche, und ſcheert Euch ſogleich

In die Stadt, die gelobte! Der Teufel hol' Euch.

Sommerliche Briefe.

Der Dichter.

Sie erinnern ſich, meine verehrte Freundin, des ſchönen

Dramas „Anna und Diego“ oder „Vorwitzige Neubegier“. Es

war eine traurige Geſchichte. Don Diego hatte in Erfahrung

gebracht, daß einer ſeiner Diener, Juan geheißen, das Schlaf

zimmer ſeiner Frau zu ganz ungehörigen Zeiten und Zwecken

betreten hatte:

„Viele lange Schäferſtunden

Hat er, mit Genuß verbunden,

Juſt in ihrem Schlafgemacht

Schon ſeit Monden zugebracht;“

und mit dem entſetzten Aufſchrei:

„Scheinſt zwar eine Engelgleiche,

Doch ich kenne Deine Streiche!“

hatte ſich Don Diego auf Anna geſtürzt und auf ſie losgeſtochen.

Als ſie entſeelt zu Boden geſunken war, war die Wahrheit heraus

gekommen, daß nämlich beſagter Juan ſich gar nicht mit Diegos

Frau, ſondern mit deren Zofe mit Genuß verbunden hatte. Die

Verzweiflung des Gatten war natürlich groß geweſen:

„Ach was hab' ich denn verbrochen,

Daß ich blind nach Dir geſtochen!“

Aber der Himmel hatte ein Einſehen gehabt, Anna war wieder

zu ſich gekommen:

„Ach wie war mir denn zu Sinne,

Stach mich eine gift'ge Spinne?“

und darauf war die Verſöhnung erfolgt.

Der Dichter dieſes Dramas, G. A. V. Schmidt-Sommer

feld, war mir unvergeßlich geblieben, und als ich neulich zufällig

las, daß außer dieſem Drama vor längerer Zeit auch Gedichte

von demſelben Verfaſſer in Münſterberg in Schleſien, in der Paul

Schröter'ſchen Buchhandlung, erſchienen ſeien, hatte ich nichts Eili

geres zu thun, als mir dieſelben ſofort kommen zu laſſen.

Nun, meine Verehrteſte, ich bin etwas enttäuſcht! Es iſt

wahrſcheinlich mein Fehler. Meine Anſprüche waren übertrieben.

Aber ſchon der Umfang des Bandes erſchreckte mich. Er zählt

nicht weinger denn 375 Seiten. Viele der Gedichte ſind ſehr

lang und nicht alle vermögen uns durch die Bedeutung des Ge

dankeninhaltes oder ihre vollendete Form zu feſſeln. Aber nach

einer Seite hin vermögen ſie doch unſer Intereſſe lebhaft in An

ſpruch zu nehmen: in dem Drama lernten wir nur eine un

perſönliche dichteriſche Gewalt kennen; über den Menſchen, dem

dieſe ſchaffende Kraft innewohnt, konnten wir uns nicht einmal

Vermuthungen hingeben. Hier aber, in dieſen Gedichten, verkörpert

ſich das Weſenloſe; es gewinnt Fleiſch und Blut; es tritt leib

haftig vor uns hin; es entſchleiert ſich. Hier geſtattet uns der

Verfaſſer den Einblick in ſeine Dichterſeele, hier macht er uns

vertraut mit den Verhältniſſen ſeines Lebens, mit den Auffaſſun

gen, die er gewonnen, mit ſeinen Liebhabereien, mit ſeinen Er

lebniſſen; und was wir nicht aus den Gedichten ſelbſt erfahren,

das erſehen wir aus der Widmung.

Die Gedichte ſind nämlich einem Freunde gewidmet, den er

überhaupt mit Wohlthaten überhäuft. Denn ein Jahr vor dem

Erſcheinen des ſtattlichen Bandes hat er dieſem ſchon, wie er

uns anvertraut, ſein Bild geſchickt und nun, mit dieſer Gedicht

ſammlung, überantwortet er ihm, um ſeine eigenen Worte zu

gebrauchen, ſein „eigentliches Selbſt“. Von dieſem „eigentlichen

Selbſt“ ſagt er: „Ich erachte es weit ſchöner, als mein Aeußeres,

das eben gar nicht ſonderlich von Schönheit ſtrahlt.“ Die Ge

dichte ſollen den Verfaſſer von der rechten Seite zeigen, das

Bildniß hingegen ſei nur aufzufaſſen als die „Kehrſeite, d. h.

als ein mangelhafter Ausdruck meines Weſens“. Dieſe

Definition der Kehrſeite iſt mir allerdings neu, aber ich finde ſie

ungemein zutreffend; und ich bitte Sie inſtändig, mir noch einige

Augenblicke Gehör zu ſchenken und mir nicht gleich den mangel

haften Ausdruck Ihres Weſens zuzuwenden.

G. A. V. Schmidt-Sommerfeld, der an dem mangelhaften

Ausdruck ſeines Weſens alſo nicht ſonderlich von Schönheit ſtrahlt,

iſt in der Mark Brandenburg geboren, lebt in Schleſien, woher

auch ſeine Eltern ſtammen, ſpielt die Bratſche, liebt, trinkt gern

Chocolade, hat ſich in Kopenhagen eine Doſe gekauft, ſchnupft,

verachtet das Geld und die Prüderie, hält nicht viel von Gellert,

Leſſing und Spinoza, verehrt Goethe, iſt von den Berlinern nicht

ſehr erbaut und dichtet.

Das Alles erfahren wir aus ſeinen Gedichten.

alſo chronologiſch vor!

Wenn auch die Städte des alten Griechenlands um die Ehre,

Homer geboren zu haben, in heftigem Streite entbrannten, den

deutſchen Provinzen wird dieſer Streit um die Geburt ihres

Dichters Schmidt-Sommerfeld jedenfalls erſpart bleiben. Er ſelbſt

hat dafür geſorgt.

„Ich liebe dich, mein Brandenburg“

und er fügt hinzu:

„Iſt dieſes meiner Liebe Grund,

Daß ich in dir geboren bin?“

Kein Zweifel alſo, er iſt Märker. Für ſeinen jeweiligen Aufent

halt in Schleſien ſpricht ſchon der Verlagsort ſeiner Gedichte;

außerdem auch ein officielles Actenſtück. Auf S. 84 findet ſich

dies Gedicht, „das Teſtament“ betitelt, und da heißt es:

Gehen wir
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„Meinen Kopf begrabt im Märkerſand

Und mein Herz im lieben Schleſierland,

Was noch übrig, das vertheilt ſogleich

In das ganze, große deutſche Reich.“

Was mag da auf Sie Aermſte, die Sie in einer der neu annec

tirten Provinzen wohnen, kommen?

Wir Berliner erhalten den Kopf des Dichters; und das iſt

um ſo begreiflicher, als der Dichter für die Hauptſtadt des Reiches,

der er allerdings als „Pflegerin des Geiſtes“ auch einige Liebens

würdigkeiten ſagt, keine übertriebene Schwärmerei zu hegen ſcheint.

Auf S. 60 heißt es in dem Gedichte „der Berliner Leiermann“:

„Erhabnes in den Staub zu zieh'n,

Iſt des Berliners Kunſtbemüh'n!

In Kneipen, Stuhl an Stuhl geſchaart,

Vergnügt ſich die Berliner Art.

Man raucht und trinkt ſich einen Spitz

Bei beißendem, gemeinem Witz.“

So etwas liebt Schmidt-Sommerfeld nicht.

alter Wein, junge Weiber und Chocolade.

dichte „Greif zu!“ Seite 64 heißt es:

„Die Liebe, die Reben arzneien den Leib,

Drum hurtig nach Beiden gehaſcht,

Der greiſende Wein und ein jugendlich Weib

Verdienen, daß man ſie benaſcht.“

Zum Glück kommt der Dichter über das Benaſchen nicht hinaus.

Ein anderer Verliebter – ſo ein Verliebter gewöhnlichen Schlages –

pflegt, wenn er der Geliebten gedenkt, die unſinnigſten Wünſche

zu hegen. Er möchte ſie an ſein Herz drücken, er möchte an ihrem

Buſen ruhen, ihr Wangen, Mund und Stirn küſſen und wie ſich

die verliebte Narrheit ſonſt noch zu äußern pflegt. Unſer Dichter

aber iſt anſpruchsloſer, er will ſich nur in ihre Haare ſetzen.

Seite 99):

Was er liebt iſt:

Beweis in dem Ge

„O wär' ich doch ein leichter Wind,

Du liebes, liebes, ſchönes Kind!

Ich ſetzte mich in deine Haare

Und ſtreichelte die gold'ne Waare.“

Darauf kann es auch die ſittſamſte Maid ankommen laſſen.

Was iſt denn dabei, daß man ſich ein bischen in ihre Haare

ſetzt? Ueberhaupt iſt unſer Dichter ganz der Mann, dem ſich ein

junges Mädchen ganz vertrauensvoll nähern darf, und es iſt nicht

zu beſorgen, daß er jemals ſich wegen Meineids von fünf Wiener

Geſchwornen gegen ſieben freiſprechen zu laſſen brauche. Bisweilen

ſieht die Sache zunächſt etwas bedenklich aus; ſo wenn er uns

in „das Gartenhaus“ führt (Seite 112), wo wir ihn und ſein

Liebchen in einer etwas verfänglichen Situation erblicken.

„So wunderlieblich wie ſonſt nie

Erglänzte Schleſiens Gefilde,

Das Liebchen ſaß auf meinem Knie,

Der Juni war ſo maienmilde.“

Aber zur rechten Zeit lenkt er wieder ein, indem er fortfährt:

„Wir ſchlürften ſüßen Labetrank

Und theilten alle beſten Biſſen,

Wir herzten uns wohl ſtundenlang

Mit reinem chriſtlichen Gewiſſen.“

Alles in Ehren! Abgeſehen von der moraliſchen Tendenz

berührt mich in dieſem Gedicht noch angenehm die liebevolle Un

eigennützigkeit, die aus demſelben ſpricht. Wie mancher Liebende

hat beim Eſſen die troſtloſe Wahrnehmung gemacht, daß ein zärt

liches Kind, dem er ein frugales Abendbrod vorzuſetzen beabſichtigt,

ſorglos und ohne alle Rückſicht auf das Portemonnaie die ganze

Speiſekarte herunter ißt und dem Liebenden immer die größten

Happen wegnimmt; hier aber hat man die freudige und be

ruhigende Empfindung, daß Beide ſatt werden, und daß ſie die

beſten Biſſen redlich theilen. Auch die Chocolade, für die der

Dichter beſonders ſchwärmt, wird gemeinſchaftlich getrunken. Aus

dieſem reizenden Chocoladenliede (Seite 68 und 69) möchte ich

doch einen größeren Auszug mittheilen:

„Jedweden erfreuen Genüſſe,

Genießet ſie gerne mit Ruh',

Ich lobe mir immer das Süße,

Kommt kräftige Würze hinzu.

Drum liebt ich von je Chocolade

Vor allen Getränken zumeiſt,

Die gleich eines Liebchens Genade

Dem Liebling ſich lieblich erweiſt.

Sie gleichet den Küſſen der Liebe,

Alsbald ſie die Lippen berührt,

Die ſchlürfen wie durſtige Siebe

Oft reichlicher als ſich gebührt.

Drum lieb ich dich heiß Chocolade,

Dich lebenverſüßenden Trank,

Wenn's Täßchen geleert, o wie Schade!

Dann weiß ich dem Füllenden Dank.

Und wenn ich mein Schätzchen mir lade

Zu gaſtlichem Liebesverein,

Dann trinken wir froh Chocolade

Auf unſerer Liebe Gedeih'n.

Dann malt ſich auf Schätzeleins Lippen

Ein Bärtchen von bräunlichem Naß,

Dann wird Chocolade zu nippen

Mir wahrlich zum lieblichſten Spaß.

Schon Lucrez ſagt, daß uns an der Geliebten Alles hold

erſcheint.

„Ja ſelbſt die Mängel werden Tugenden:

Die Bleiche gleicht an Weiße dem Jasmin,

Die Mohrenſchwarze ziert ein warmes Braun.“

So ſagt Lucrez. Weshalb ſollte da nicht auch der Dichter den

naſſen bräunlichen Chocoladenbart an den Lippen ſeiner Geliebten

reizend finden? Weshalb ſollte er nicht das Bedürfniß fühlen,

die Chocolade auf dieſem indirecten Wege zu genießen? Ich ge

ſtehe, daß ich ſie allerdings lieber aus Taſſen trinke. Aber Jeder

hat ſeine Liebhaberei.

Als eine der charakteriſtiſchen Eigenſchaften unſeres Dichters

habe ich ſchon hervorgehoben, daß er in uns, ſeinen andächtigen

Leſern, durch Vorführung von gewiſſen Situationen und durch

gewiſſe Schilderungen zunächſt die Beſorgniß hervorruft, es möchte

irgend etwas geſchehen, was ein ſittſames Gemüth beängſtigen

könnte; daß er uns dann aber durch irgend eine überraſchende

Wendung von der abſoluten Unverfänglichkeit ſeiner Dichtung

gründlich zu überzeugen verſteht und uns nur narrt, der loſe

Schalk, der!

Bei der Schilderung ſeiner Reiſe nach Kopenhagen (Seite

129 u. f.) überkam mich zunächſt die eben geſchilderte Beſorgniß.

Wenn ich mitten in der Lectüre aufgehört und eine heranwachſende

Tochter gehabt hätte, ſo würde ich es für rathſam erachtet haben,

das Buch ſorgfältig zu verſchließen. Urtheilen Sie ſelbſt!

Der Dichter wandert durch die Straßen von Kopenhagen

und bleibt vor einem prächtigen Hauſe ſtehen.

„Das ſtrotzt von Silber, Gold und Edelſtein,

Sah kaum ſo was mein Lebetage;

Mir winkt ein kleines Holdchen, ſoll hinein,

Nun denkt euch meine ſelt'ne Lage.

Das feine Dirnchen winkt in einem fort,

Ein wundervolles Seelandmädchen.

Ich überlege, ſie winkt immerfort,

Ich ward' gefügig wie ein Drähtchen.
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In Augenſprache war ſie Meiſterin,

Die ſprech' ich manchmal auch ein wenig,

Verſtand daher der ſtummen Worte Sinn,

Ein Flehen war's gar unterthänig.“

Erlauben Sie gütigſt! So ein kleines Holdchen, das immerfort

winkt, man ſoll hinein kommen, und das ſich auf die Augenſprache

verſteht, – ich gehöre nicht zu den Menſchen, die gleich das

Schlimmſte denken, aber . . . Aber weiter!

„Das Dirnchen ſprach: „Ich bin in Kloſters Haft

Wir kennen ſolche Klöſter!

Verfehle den Beruf der Weiber,

Na, na!

Hier drinnen ſchwindet alle Jugendkraft

Der noch ſo minniglichen Leiber.

Sei du mein Retter und dein lieber Schatz

Will ich in Zukunft treulich werden.

Ach kauf mich frei, o wag den theuren Satz,

Ich lind're dir das Leid der Erden.“

Süß Mädchen, ſagt ich, ſchauſt ſo hold, es ſei!

Dein Unglück führt beredte Sprache,

Ich rette dich, und ob dich hier ein Dei

Bewacht, ob gar ein grimmer Drache.

Geſagt, gethan. Ich drang zu ihr hinein,

Drin fand ich's nicht ſo ungeheuer;

Mein heißes Werben mochte Urſach' ſein,

Der Kaufpreis war nicht allzutheuer.

So war die zarte Kleine mein, wer kann

Mein ſeltſam Minneglück beſchreiben!

Vor Freude ſtumm ſah ſie mich lächelnd an,

Jch flüſterte: Will treu dir bleiben.

Ich ſtreichelte dann ſanft die weiße Stirn

Dem lieben, ſchönen, blanken Weſen,

Und ging zu Schiff mit meiner ſchmucken Dirn,

Welch' frohe Fahrt iſt das geweſen.

Die Holde ruhte ſtets an meiner Bruſt

Als ihrem liebſten Ruhekiſſen,

Wie duftete ihr würz'ger Hauch, o Luſt,

Nichts Holdes ließ ſich da vermiſſen.

Als wir nun ankerten am Oderſtrand,

Da rief ich froh: Willkommen binnen!

Feinliebchen ſieh, das iſt mein Preußenland,

Bald werden wir Berlin gewinnen.“

Jetzt hat die Sache allerdings ſchon ein etwas weniger beſorg

liches Anſehen gewonnen, aber für einen königlich preußiſchen

Seminarlehrer – Sie erinnern Sich, daß Herr G. A. V. Schmidt

Sommerfeld dieſe Würde bekleidet – erſcheint ſie mir noch immer

etwas riskirt und muſelmänniſch-vielweiberiſch angehaucht. Da

kommt auf einmal die Auflöſung.

„Und fragt man nun: Wer iſt die werthe Maid,

Die du gefreit zu heit'rem Looſe?

So iſt die Antwort: Leute ſeid geſcheidt,

Hier meine kleine Silberdoſe!“

Hahaha! O über den Schelm! Es iſt zum Todtlachen!

Wie man ſich doch irren kann! Sie dachten ſchon – nicht

wahr? Ehrlich geſagt, ich auch. Nun ſehen Sie blos, wie uns

der loſe Schalk gefoppt hat! Er ſchnupft, weiter nichts! Das

iſt die Löſung des Räthſels.

In einem eigenen Liede (Seite 283) beſingt er das Schnupfen

als: „noble Paſſion“. Indem er ſich an die Damen wendet

und ſie inſtändig bittet, das Schnupfen nicht zu tadeln, ſagt er:

„Ihr liebt doch ſonſt ein Räucherkerzchen

Und feine Flaſchen voll Parfümerie,

Warum verdrießt euch, liebe Herzchen,

Wenn wir nach gleichen Dingen trachten; wie?

Iſt Doſe oder Weſtentäſchchen,

Wenn ſie mit würz'gem Wohlgeruch erfüllt,

Was anders als ein Düfteſläſchchen?

Dem Duft iſt gleich, was immer ihn umhüllt.“

So ſchroff möchte ich das allerdings nicht hinſtellen. Die

Bewohner von Berlin wiſſen wenigſtens zwiſchen den verſchiedenen

Umhüllungen der Düfte einen Unterſchied zu machen, und es iſt ihnen

nicht gleichgültig, ob dieſelben der Glasflaſche mit der bekannten

Kölner Firma oder den nächtlings im langſamſten Tempo über

das Pflaſter rumpelnden Fuhrwerken entſtrömen; aber wir wollen

uns darüber nicht ſtreiten.

Zuguterletzt will ich noch einige Sinnſprüche aus den

„Gedichten“ ausziehen, welche uns mit der Weltanſchauung des

Verfaſſers näher bekannt machen. Ueber „das Geld“ ſagt der

Verfaſſer auf Seite 36–38:

„Das Geld iſt Potentate

Im großen Weltenſtaate.

Zur blitzenden Medaille

Wird's jeglicher Canaille.

Die Bildung zu verwerthen,

Macht Künſtlern und Gelehrten

Von neuem bange Sorgen,

Da gilt es Geld zu borgen!

Ueber die Prüderie (Seite 48):

„Kennt ihr die ſchlimmſte Buhle?

Das iſt die Prüderie,

In ihrer Teufelsſchule

Wird man zum dummen Vieh.

Sie ſpricht nicht gern von Hoſen

Und liebt doch ſehr den Frack,

Sie ſchilt die Anſtandsloſen

Und ärgert den Geſchmack.“

Anch ſeine Anſichten über Literatur und Kunſt ſind inter

eſſant. In der Einleitung zu ſeinen Fabeln heißt es (S. 120):

„Und wünſcht ihr verroſtetes Eiſen und Meſſing,

So wiſſet: mich kümmert nicht Gellert noch Leſſing.“

Wer alſo weder Eiſen noch Meſſing verlangt, ſondern ſich nach

ehrlichem Blech ſehnt, der kommt bei Schmidt-Sommerfeld vor die

rechte Schmiede. Auf Gellert und Leſſing iſt er überhaupt nicht

gut zu ſprechen. In einer ſeiner Fabeln ſagt der Windhund

(Seite 130):

„Der Leſſing, der ſpeiſt mit proſaiſchen Brocken,

Und Gellert iſt wäſſrig und dennoch ſo trocken.“

Noch ſchlimmer wird Spinoza behandelt, für den der

Dichter eine ſeiner verächtlichſten Wortbildungen erſinnt, er nennt

ihn einen „Philoſophenbrillenjuden“ (Seite 192). Dagegen ſteht

Goethe bei ihm in hoher Gunſt und in liebenswürdigſter Be

ſcheidenheit behauptet er, daß ſeine Dichtungen im Vergleich zu

den Goethe'ſchen kaum der Rede werth ſeien (Seite 136).

„Auch meine Geſchreibſel, die ſind nur Quark,

Gedenk ich deiner Lili Park.“

Ich glaube, ich brauche mich nicht bei Ihnen zu entſchuldigen,

wenn ich hier abbreche. Zur Höhe ſeines Dramas hat ſich

Schmidt-Sommerfeld in den „Gedichten“ nicht aufgeſchwungen, und

deswegen iſt es auch mir nicht möglich geweſen, für dieſe Ge

dichte bei Ihnen dieſelbe Theilnahme hervorzurufen, die ich ſo

glücklich war, für das wunderbare Geſchick der Donna Anna bei

Ihnen zu erwecken. Zudem iſt die Hitze unerträglich. Ihr
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Scharfblick wird dieſem Briefe die Denkfaulheit und Schreibträg

heit des Verfaſſers anmerken, und Ihre Nachſicht wird dieſe

unheimliche Wirkung der Hundstagsſchwüle verzeihen.

Wie immer

Ihr

Z"auſ Lindau.

Der „Salon“ von 1876.

Schlußbetrachtung.

Seit meinem letzten Berichte iſt der „Salon“ geſchloſſen

worden, viel zu früh nach der Meinung der Kunſtliebhaber und

Reporters, die ſich mit der Prüfung des gewaltigen Materials

hetzen mußten, ohne es ganz bewältigen zu können. Es geht

mit den Bildern und Sculpturen wie mit den Erzeugniſſen der

dramatiſchen Literatur und der Muſikcompoſition. Das einmalige

Anhören einer Oper oder eines Schauſpiels genügt nicht, um

über deren inneren Werth in's Klare zu kommen. In den

meiſten Fällen iſt der erſte Eindruck nicht ſtichhaltig. Bilder

und Sculpturen muß man ebenfalls öfters geſehen und geprüft

haben, ehe man zu einem endgültigen Urtheil gelangt. Bei

jedem Beſuche des „Salons“ wird man gewahr, daß man ein

vorzügliches über ein mittelmäßiges Werk überſehen hat, welches

uns durch lebhaftes Colorit oder durch die Macht eines inter

eſſanten Sujets beſtochen hatte.

Ich hätte demnach meinen vorangegangenen Berichten noch

Vieles nachzutragen; muß mich jedoch, aus Rückſicht auf den

mir geſtatteten Raum, auf eine Auswahl der vorzüglicheren

oder vielbeſprochene Werken in meinen geſammelten Notizen

beſchränken. Zu den letzteren gehört das von clericalen Blättern

als Meiſterwerk auspoſaunte Bild von Maignan: „Friedrich

Rothbart zu den Füßen des Papſtes“. Dieſe Gunſt verdankt

das mittelmäßige Werk nur der Wahl des Stoffes, dem ſich

leicht eine politiſche Tendenz und Anſpielung auf die geſpannten

Beziehungen des deutſchen Kaiſerreiches zum päpſtlichen Stuhle

unterſtellen läßt. Ich kann nicht glauben, daß dieſelben Rück

ſichten die Jury beſtimmt hatten, dem Autor eine Medaille

3. Klaſſe zu ertheilen, wie von vielen Seiten behauptet wird;

auffallend iſt aber eine ſolche Auszeichnung jedenfalls, die eine

Menge leer ausgegangener Bilder beſſer verdient hätten. Die

hiſtoriſche Epiſode, die der Autor ſchildern wollte, geſtaltet ſich

in der von ihm beliebten Auffaſſung zu einer pomphaften

Theaterſcene, in welcher die Comparſen das große Wort führen.

Von den beiden Hauptperſonen bekommt man nichts zu ſehen

als den gekrümmten Rücken und ein Stück rothen Bartes des

auf dem Steinpflaſter vor der Aufgangstreppe zu der Kirche

des hl. Marcus in Venedig in demüthiger Stellung knieenden

Kaiſers. Vom Pabſt Alexander III., der oben im Hintergrunde

des großen Portales thront, kann man nur nebelhafte Umriſſe

wahrnehmen.

konnte, geht alſo verloren. Man kann weder den Ausdruck von

der Gemüthsſtimmung des im Innern durch die ihm auferlegte

Demüthigung grollenden Kaiſers, noch die triumphirende Miene

des Statthalters Chriſti wahrnehmen. Maignan iſt der Schwierig

keit einer charakteriſtiſchen Darſtellung, der er ſich vielleicht nicht

gewachſen fühlte, ans dem Wege gegangen. Er hilft ſich mit

einem Citat, welches die Bedeutung der Scene zum Verſtändniß

bringen ſoll. Es lautet: „Der Papſt erwartete den Kaiſer

unter dem Thore der Kirche St. Marcus. Der Kaiſer fiel vor

ihm auf die Knie und der Papſt ſprach: „„Gott hat gewollt, daß

ein Greis und Prieſter über einen mächtigen und fürchterlichen

Kaiſer triumphire“. Zu beiden Seiten der Aufgangstreppe

ſind, ein Spalier bildend, geharniſchte Ritter mit Fahnen

und Krieger mit Hellebarden aufgeſtellt. Von der Geiſtlichkeit

iſt nur ein Mönch mit brennender Wachskerze bemerkbar. Die

nichts ſagenden Geſichter der ganzen Umgebung verrathen auch

nicht die mindeſte Spur von Theilnahme an der Handlung.

Die Anweſenheit des Mönches mit der brennenden Kerze iſt

Das Hauptintereſſe, welches das Bild bieten

zum Ausdruck gelangt.

nicht erklärbar, folglich überflüſſig. Seine paſſiv ſtupide Phy

ſiognomie ſtempelt ihn zu einem bloßen Figuranten, der auch

durch einen Candelaber recht gut hätte erſetzt werden können.

An dem ganzen Bilde, das weder dramatiſche noch charakteriſtiſche

Elemente aufzuweiſen hat, iſt nichts hervorzuheben als die ge

ſchickte Behandlung der grandioſen Architektur vom Kirchenportal,

und allenfalls die Darſtellung der glänzenden Waffen, Rüſtungen

und die bunten Standarten der Ritter. Es iſt eine Decorations

malerei, die auf die Bedeutung des hiſtoriſchen Genres Anſpruch

machen will. Das Publicum theilte auf keinen Fall die An

ſichten der Geiſtlichkeit und der Jury über das tendenziöſe Bild;

es blieb ganz unbeachtet.

Tony Robert-Fleury wird ſeit lange ſchon zu den

Koryphäen der franzöſiſchen Maler gerechnet und hat faſt eben

ſo viel Auszeichnungen wie ſein berühmter Vater erhalten. Er

verſteht ſich auf dramatiſche Effecte und beſitzt eine ausgezeichnete

techniſche Fertigkeit; vom Colorit aber hat er kein Verſtändniß

und ſcheint die Beredtſamkeit der Farbe nie begriffen zu haben.

Die Scala ſeiner Abſtufungen in der Farbe iſt ſehr beſchränkt

und bewegt ſich zwiſchen Grau, Gelb und Braun. Dies bringt

eine Monotonie in ſeine Bilder, was ſehr zu bedauern iſt, denn

er iſt ein vortrefflicher Componiſt und verſteht ſeinen Figuren

einen mit der Handlung analogen Charakter zu geben. Wenn

er ſeine Cartons – ſeine Bilder ſtellen überhaupt nichts anderes

vor – von einem geſchickten Coloriſten ausführen ließe, ſo

würde er deren Werth verzehnfachen. Er hat diesmal ein er

greifendes Melodrama in großem Format vorgeführt, das beim

großen Publicum einen außergewöhnlichen Erfolg errang. Dem

Commentar im Katalog zufolge iſt das Motiv der Periode aus

der großen Revolution entlehnt. Bis zum Jahre 1795 herrſchte

noch der barbariſche Gebrauch in den Irrenhäuſern, die Kranken,

ohne Rückſicht auf die Beſchaffenheit ihres Leidens, zu feſſeln

und mit eiſernen Gürteln an die Pfoſten ihrer Zellen an

zuſchmieden. Es war die ſicherſte Methode ſie zur Raſerei zu

bringen. Als der menſchenfreundliche Pinel zum Oberarzt in

der Salpetrière vom Directorium ernannt wurde, erwirkte er ſich

eine Bevollmächtigung, die Irrſinnigen nach ſeiner Methode und

unter ſeiner Verantwortlichkeit behandeln zu dürfen. Der Autor

ſtellt die Scene dar, in welcher Pinel die Befreiung der Märtyrer

von Ketten und Banden anordnete. Dieſe Operation wird im

Vordergrunde im Beiſein Pinels an einem jungen anmuthigen

Mädchen vollzogen. Die Haltung und Geberde der Kranken

drücken eine willenloſe Reſignation aus. Die Unglückliche, der

ſoeben der eiſerne Gürtel gelöſt wird, ſcheint die Bedeutung der

Procedur nicht begriffen zu haben, ſie ſtarrt theilnahmslos vor

ſich hin. Ein anderes junges Mädchen iſt ihrer Ketten ſchon

entledigt und hat die Wohlthat der Befreiung recht gut begriffen.

Sie drückt ihre Dankbarkeit dafür dem Doctor knieend aus, indem

ſie ſeine Hand erfaßt und mit Küſſen und Thränen bedeckt.

Die Scene iſt genial arrangirt und voll dramatiſchen Effects;

ſie würde auch für ſich allein hinreichen ein intereſſantes Genre

bild auszufüllen. Robert Fleury hat aber die Scene nicht zum

Vortheil des Bildes ausgedehnt. Von beiden Seiten des Hofes

ſieht man angeſchmiedete alte und junge Weiber mit verzerrten

Geſichtern, deren Geiſtesſtörung auf verſchiedene Weiſe vortrefflich

Der Totaleindruck iſt nicht erquicklich;

einige davon gebärden ſich ganz toll, während andere eine un

geheure Angſt verrathen; man ſieht lachende und zornige Ge

ſichter, die zuſammen ein wahres Höllenconcert aufgeführt haben

mögen. Die Effecte ſind nur zu ſehr gehäuft und beeinträchtigen

die Stimmung, indem ſie die Aufmerkſamkeit des Beſchauers

auf viele Details zerſplittern. So wie es iſt, kann das Bild

mit allen ſeinen Mängeln zu den vorzüglicheren Schöpfungen

des „Salons“ gerechnet werden.

An Landſchaften, dieſem mit beſonderer Vorliebe von den

franzöſiſchen Malern cultivirten Kunſtzweige, hat es nicht gefehlt.

Leider iſt aber ſeit dem Tode Corots; Rouſſeaus, Millets und

Cheintreuils kein weſentlicher Fortſchritt bemerkbar. Die meiſten

Landſchaften enthalten nur Variationen über längſt bekannte,

ausgeleierte Themas; viele geſchickte Nachahmungstalente, aber
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wenig neue ſchöpferiſche Ideen ſind zum Vorſchein gekommen.

Selbſt die beſte mit einer Medaille 1. Claſſe prämiirte Landſchaft:

„Der Holzſchlag im Walde von Sanliſſe“ von Leon Pelouſe

kann nur als eine glückliche Nachahmung der vortrefflichen Land

ſchaft: „Buchenwald in Durehaven bei Kopenhagen“ von dem

ſchwediſchen Maler Wahlberg, dem ſie im vorigen „Salon“ das

Kreuz der Ehrenlegion eingetragen hatte, betrachtet werden.

Pelouſe konnte ſich kein beſſeres Vorbild wählen. Er hat ſich

endlich aus ſeinen dornigen, mit Brombeerſträuchen verwachſenen

Gebüſchen losgemacht, worin er eine gewiſſe Virtuoſität erlangt

hatte. Es war eine Ueberraſchung für die Salonbeſucher und

ſeine Collegen, ihn mit einer lichten Waldlandſchaft auftreten zu

ſehen. Die Landſchaft, ohne auf Originalität Anſpruch zu machen,

iſt richtig empfunden und übertrifft in Anlage und Ausführung

Alles, was in dieſem Jahre an Waldlandſchaften geliefert wurde.

Im Vordergrund ſieht man einen Bauer mit dem Abäſten eines

gefällten Stammes beſchäftigt. Der Waldesſaum im Hintergrund

iſt mit kräftigen, ſchlanken Bäumen garnirt, deren Stämme und

Gipfel eine freie Durchſicht auf eine anmuthige, von Hügeln be

grenzte Landſchaft geſtatten. Die Silhouetten der Bäume heben

ſich von dem pupurnen Abendhimmel plaſtiſch ab. Das Enſemble

iſt einfach und dennoch großartig durch die Stimmung, die darin

herrſcht. Dem jungen Künſtler iſt die Medaille 1. Claſſe wohl

zu gönnen.

Ich glaube keine Unterlaſſungsſünde zu begehen, wenn ich

über den „Waldanflug“ von dem einſt ſo gefeierten Daubigny

raſch hinweggehe. Dieſe übermäßig breite, monotone Fläche von

grünem Gezweige, durch das weder ein Lichtſtrahl noch ein Luftzug

dringen kann, iſt kaum eine Landſchaft zu nennen und gehört in

das Genre der Tapetenmalerei. Es iſt hart, ein ſolches Urtheil

über ein Werk von Daubigny fällen zu müſſen; er hat ſich aber

offenbar überlebt.

Neu auftauchende junge Talente, wenn ſie mit einem fertigen

Kunſtwerk auftreten, ſind ihrer Seltenheit wegen beſonders be

achtenswerth. Zu dieſen gehört ein junger Debutant Auguſt

Pointelin, der es verſtanden hat, ſeiner „Hochebene auf dem

Juragebirge im Herbſt“ eine originelle Auffaſſung zu geben, was

immer ein großes Verdienſt unter den vielen Compoſitionen

gleicher Gattung iſt. Man wird ſentimental geſtimmt bei dem

Anblicke dieſer troſtloſen Fläche, in der man nichts als verkrüppelte

Bäume, verdorrte Sträucher und einzelne Haidekrautbüſchel erblickt,

die ſich mühſam durch das Steingerölle an das Tageslicht durch

gearbeitet haben. Das Ganze iſt kühn entworfen, poetiſch gedacht

und in der Ausführung erkennt man die routinirte Gewandtheit,

die man einem Debutanten kaum zutrauen ſollte.

Ich kann mich ebenſo wenig mit der Aufzählung der vor

züglicheren Portraits befaſſen, deren Zahl nicht zu erſchöpfen

wäre. „Das Portrait“ iſt kaum noch als eine Specialität der

Malerei zu betrachten. Die renommirteſten Meiſter der Hiſtorien

malerei, ſowie die vorzüglichſten Genremaler liefern Portraits,

weshalb es für einen ſpeciellen Portraitiſten ſo ſchwer wird, mit

deren Leiſtungen zu concurriren und ſich bemerkbar zu machen.

Einem jungen Künſtler Emil Renard iſt es jedoch gelungen,

mit einem Portrait, betitelt „Die Großmutter“, die allgemeine

Aufmerkſamkeit auf ſich zu ziehen. Das Aufſehen, das er erregt,

iſt um ſo größer, als er ſich einen Schüler von dem orthodoxen

Akademiker Cabanel nennt. „Die Großmutter“ iſt nämlich eine

vollſtändige Negation der akademiſchen Theorien vom Ideal. Das

Bild ſtellt eine alte, ärmlich gekleidete Bäuerin in ſitzender

Stellung vor. Wenn die Geſichtsrunzeln, die eingefallenen, roth

geränderten Augen und die abgemagerten Hände ihre Lebens

geſchichte erzählen könnten, welche Summe von Drangſalen und

Entbehrungen würde da zum Vorſchein kommen. Sie ſcheint

jedoch mit ihrem Schickſale ausgeſöhnt zu ſein; ſie würde alſo

auch nicht begreifen können, warum man ſie mit ſo viel Theil

nahme und Mitleid betrachtet. Der vorherrſchende Zug in

ihrem faltenreichen Geſichte iſt eine unendliche Gutmüthigkeit.

Die kleine ovale Schnupftabaksdoſe von Birkenrinde in ihrer

Hand deutet darauf hin, daß ſie noch nicht allen Lebensgenüſſen

entſagt hat. Die techniſche Ausführung ſteht mit der geiſtigen

Auffaſſung auf gleicher Höhe. Und wenn nur eine Medaille zu

vertheilen geweſen wäre, ſo mußte ſie dem vielverſprechenden

jungen Künſtler zufallen; er iſt mit einer Medaille 3. Claſſe,

wahrſcheinlich zur Strafe für ſeine Abtrünnigkeit, abgefertigt

worden.

Ich bedauere, daß mir für die Beſprechung der beſonders

intereſſanten Bildhauerwerke des „Salons“ ſo wenig Raum übrig

bleibt. Die Maler mögen ſich dagegen wehren wie ſie wollen,

es iſt aber eine unbeſtreitbare Thatſache, daß die Sculptur in

den letzten drei Jahren die Malerei an glänzenden Erfolgen über

holt hat. Die jetzt in Erz ausgeführte und auf dem Platz

Montholon aufgeſtellte „Gloria victis“ von Mercier und die für

das dem Andenken Reignaults und ſeiner im letzten Kriege ge

fallenen Kunſtgenoſſen in der Ecole des beaux arts zu errichtende

Denkmal beſtimmte Statue der „Jugend“ von Chapu ſind ſo

großartige Schöpfungen, daß man ſie für Vorläufer einer neuen

Kunſtperiode, ähnlich der Renaiſſance, anſehen kann. Die beiden

Statuen von Paul Dubois, wofür er die große Ehrenmedaille

erhalten hat, ſtehen an Kunſtwerth den beiden angeführten Werken

nicht nach, und legen Zeugniß dafür ab, daß die neue franzöſiſche

Schule wacker fortgeſchritten iſt und keine Concurrenz zu ſcheuen

hat. Dem großen Publicum imponiren die beiden Schöpfungen

Dubois' vielleicht weniger als die vorhergenannten, weil ſie keine

Handlung, ſondern nur allegoriſche Symbole repräſentiren. Paul

Dubois war beauftragt, für das dem General Lamoricière in

der Kathedrale von Nantes zu errichtende Denkmal vier Statuen

in ſitzender Stellung anzufertigen. Die beiden erſten ſind, in

Gyps ausgeführt, im „Salon“ aufgeſtellt worden. Die eine

davon ſymboliſirt den „kriegeriſchen Muth“ und iſt durch einen

jungen Krieger in antiker Waffenrüſtung dargeſtellt. Der junge

Held, in deſſen Zügen Entſchloſſenheit und Energie ausgedrückt

ſind, ſitzt mit gekreuzten Beinen in einer erwartenden Stellung,

eine Hand auf ein gewaltiges breites Schwert geſtützt, während

die andere auf dem Knie ruht. Er iſt kampfbereit und wartet

nur auf ein Signal, oder auf das Erſcheinen des jedenfalls nahen

Feindes, den ſein ſpähendes Auge zu entdecken ſucht. In der

ganzen Haltung iſt nichts Herausforderndes; in dem ſchön geformten

Kopfe lieſt man klar das Selbſtbewußtſein der inneren Kraft.

So zeigt ſich der echte männliche Muth im Zuſtande der Ruhe,

den pſychologiſch darzuſtellen gewiß keine kleine Aufgabe war.

Daß die Figur vortrefflich modellirt und alle Details mit voll

kommener techniſcher Fertigkeit ausgeführt ſind, braucht man bei

einem Werke von Dubois nicht hervorzuheben. Die zweite Statue,

oder vielmehr Gruppe, ſymboliſirt die „Mildthätigkeit“ (charité) in

einer jungen Bäuerin, die zwei Säuglinge auf dem Schoße hält

und mit vorgebeugtem Kopfe und dem Ausdruck mütterlicher

Zärtlichkeit betrachtet. Während das eine der Kinder an der

keuſch verhüllten Bruſt ſeinen Durſt ſtillt, iſt das andere in

ſeliger Ruhe eingeſchlafen und ſchmiegt ſein Köpfchen an ſeine

Pflegerin an. Es iſt ein eigener poetiſcher Zauber über dieſe

idylliſche Gruppe ausgegoſſen. Paul Dubois hat ſich nie zu

ſolcher Höhe aufgeſchwungen und endlich das Ideal erreicht, das

er angeſtrebt hatte. Bei dieſem denkenden Künſtler iſt die Form

nur das Gewand ſeines Gedankens, während bei der Mehrzahl

der bisherigen Bildhauerwerke keine pſychiſche Idee zum Durch

bruch kommt und es nur auf die Darſtellung der mehr oder

minder gelungenen plaſtiſchen Form abgeſehen iſt. Man braucht

nur die Collection der alljährlich wiederkehrenden Nymphen,

Amazonen, Göttinnen aller Art und verſchiedener allegoriſcher

Figuren zu überſchauen, um gewahr zu werden, daß Alles auf

die Nachahmung der antiken Modelle hinausläuft. Man ſieht

nichts als lauter emporgehobene Arme, theatraliſche Attitüden,

wie ſie den Tänzerinnen im Ballet einſtudirt werden. Daran

ſieht man ſich bald ſatt und das iſt eben der Vorzug der neuen

Richtung, daß ſie den plaſtiſchen Geſtaltungen eine äſthetiſche

oder pſychiſche Idee zu Grunde legt. Die correcte Modellirung,

die Grazie der Haltung werden nur noch als nothwendige Elemente

eines geiſtig durchdachten Werkes betrachtet.

In dieſer Hinſicht verdient eine Gruppe unter dem Titel:

„Die Verſuchung“ eine beſondere Beachtung. Allar erzählt den
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erſten Sündenfall nach ſeiner eigenen phantaſtiſchen Auffaſſung.

Der Verſucher iſt nicht in der Geſtalt einer Schlange, ſondern

in der eines jungen Dämons in Engelsgeſtalt dargeſtellt, der,

wie es ſcheint, nicht viel Mühe hatte, die naive, vom Autor

körperlich idealiſirte Eva zu verführen. Sie nimmt den ihr dar

gereichten Apfel ohne Widerſtreben und gleichſam unbewußt an.

Dies widerſpricht der bibliſchen Legende, denn es wäre hart, an

zunehmen, daß uns wegen der unbedachten That das Paradies

für immer verſchloſſen ſein ſollte.

Ich übergehe mit leichtem Herzen die Menge religiöſer

Statuen, denn keine einzige hat eine neue Idee zum Vorſchein

gebracht, und beſchränke mich nur noch auf die Erwähnung der

coloſſalen Statue von Lamartine von Falguière, die von der

Stadt Macon beſtellt worden iſt. Der Kopf iſt vortrefflich

modellirt und man erkennt auf den erſten Blick den träumeriſchen

Poeten, deſſen Erlebniſſe faſt ebenſo intereſſant waren, wie

ſeine Werke. Ich weiß nicht, wie ſich die Statue auf einem

großen Platze ausnehmen wird, im „Salon“ aber erſcheint ſie

zu luftig und man glaubt, daß ſie trotz der hohen Reiterſtiefel

davon fliegen werde. Ein Falguière hat zu größeren Erwartungen

berechtigt.

Wenn ein Rückblick auf den „Salon“ von 1876 einen er

freulichen Aufſchwung in der Sculptur conſtatirt, ſo können die

Kunſtfreunde auch mit den Leiſtungen der Malerei zufrieden

ſein. Hat ſie auch keine Senſationswerke aufzuweiſen, ſo führt

das Reſultat des Enſembles zu der Ueberzeugung, daß der

Genius der Kunſt in Frankreich nicht ſchlummert, ſondern immer

friſche jugendliche Kräfte zum Cultus des wahren Schönen an

wirbt und aneifert. Klbertus.

Richard Wagners „Siegfried“ und „Götterdämmerung“.

(2. und 3. Theil des Feſtſpieles.)

Vorſtudie.

Unſere Beſprechung des „Siegfried“ wird wohl eine kürzere

ſein, als die vorhergehenden, und als die, welche der „Götter

dämmerung“ zu widmen iſt. Der Grund hiefür liegt vielleicht

mehr in unſerer rein individuellen Anſchauung; aber dieſer, wie

ſie nun einmal beſchaffen iſt, bietet der „Siegfried“ bei allen

intereſſanten und ſchönen Einzelheiten doch im Ganzen nicht ſo

viel Hochbedeutendes, um einen ganzen Artikel allein mit der

Darlegung füllen zu können. Der erſte Act ſpielt in der

Schmiede des Nibelungzwerges Mime, Bruder jenes Alberich,

der den Rheingoldring zuerſt beſaß. Dieſer Mime wohnt

nahe dem Walde, wo Fafner, der Rieſe in Lindwurmgeſtalt, den

Hortbewacht; er hat einſt ein flüchtiges krankes Weib gefunden und

beherbergt, ſie gebar einen Knaben; dieſen und die Stücke eines

zerbrochenen Schwertes übergab ſie ihm – und ſtarb. Das

Weib war Sieglinde, der Knabe iſt Siegfried, der als Heldenknabe

aufwächſt und eben ſo viel Kraft im Schimpfen wie im Arme

entwickelt, während Mime als der denkbar tückiſcheſte und dümmſte

Zwerg vom Dichter geſchildert iſt. Die Beiden unterhalten ſich

während des halben erſten Actes in wenig angenehmer Weiſe;

Mime vermag die Schwertſtücke nicht zuſammen zu ſchweißen,

und was er dem jungen Recken an Waffen geſchmiedet hat, das

zerſchellt dieſer mit einem Hiebe auf dem Amboß; und doch hegt

er die Hoffnung, ihn zur Tödtung des Fafner zu benutzen und

den Ring zu erbeuten. Siegmund dagegen hetzt einen Bären, den

er gefangen, auf ihn und treibt ſonſt grauſamen Spaß.

Manche charakteriſtiſche Momente enthält dieſes erſte Duett;

die Phraſe, in welcher Mime erzählt, wie er Siegfried als „zullen

des Kind“ gewartet hat, iſt höchſt originell; Siegfrieds Frage

über ſeine Mutter, dann ſein Entſchluß in die Welt zu ziehen,

ſind höchſt wirkſam; aber es dünkt mir doch Alles zu weit aus

geſponnen; ebenſo die darauf folgende Scene zwiſchen Wotan, der

als Wanderer erſcheint, und ein ſeltſames Frage- und Antwort

ſpiel beginnt, worin Jeder dem Anderen ſeinen Kopf zum Pfande

ſetzt, wenn er deſſen Fragen nicht ganz richtig beantwortet.

Der Zwerg zieht den Kürzeren, denn er vermag nichts zu er

wiedern, als Wotan ihn prüft: „Wer wird Nothung (das zer

brochene Schwert) neu löthen?“ Dem Verzweifelten gibt der

Gott ſelbſt Beſcheid: „Nur wer das Fürchten nicht kennt“, ver

mag das Wunder zu vollbringen, und entfernt ſich. Siegfried

kommt wieder aus dem Walde; aus den verworrenen Reden und

Fragen Mimes erräth er das Geheimniß des Schwertes, und er,

der das Fürchten nicht kennt, unternimmt nun die Stücke zu

ſchweißen. Hiebei ſingt er ein Schmiedelied von eigenthümlicher

Wildheit und ſcharfer Rhythmik.

Im zweiten Acte führt Mime den Siegfried vor die Höhle

Fafners, der als Lindwurm den Schatz bewahrt. Siegfried

tödtet ihn, dann Mime, der ihn vergiften wollte, und geht, von

einem Vogel geleitet, um Brünhilden zu ſuchen. Der Leſer

enthebe mich jeder genaueren Darlegung. Ich möchte nicht den

Gegnern des Meiſters willkommenen Stoff liefern, andererſeits

war es mir ganz unmöglich, mich in die Welt, die in dieſem

Acte muſikaliſch belebt wird, hineinzufinden. Nicht verſchweigen

darf ich, daß das Duett zwiſchen Wotan und Alberich ſchöne

Momente hat und daß die „Vogelſtimme“ außerordentlich geiſt

reich erfunden und inſtrumentirt iſt. Der dritte Act bringt

zuerſt ein Duett zwiſchen Wotan und Erda, das dramatiſch ganz

unmotivirt iſt. Der Gott beruft die Urwiſſende, daß ſie ihm

Antwort gebe; ſie aber weiß nichts, ihr iſt nicht einmal bekannt,

daß Brünhilde, ihr und Wotans Kind, auf dem Felſen ſchlafend

gebannt weilt. Nun theilt ihr Wotan mit, welches Schickſal den

Göttern beſchieden iſt, daß er es ſogar herbeiwünſcht, dann ſendet

er ſie zurück nach dem Schoße der Erde und ſtellt ſich vor den

Felſen, um Siegfrieds Ankunft abzuwarten. Dieſer erſcheint auch

alsbald, und zwiſchen ihm und dem Gotte entſpinnt ſich ein

Geſpräch, worin dieſer um das fragt, was er ſchon genau weiß,

und jener erzählt, was ſo eben vor den Augen des Hörers vorge

gangen war, das aber vom muſikaliſchen Standpunkte als ein

Meiſterſtück zu bezeichnen iſt. Wotan will den jungen Recken

aufhalten und ſtreckt ihm den Speer entgegen, dieſer ſpaltet ihn

mit demſelben Schwerte, das einſt in Siegmunds Hand daran

zerſprungen war; ein ſchöner hochpoetiſcher Gedanke Wagners, daß

der ſchuldloſe Siegfried vollbringt, was ſeinem ſchuldbeladenen

Vater nicht gelingen durfte, und daß er zu gleicher Zeit der

unbewußte Beſtrafer der Schuld iſt, welche Wotan bei dem

Raube des Nibelungenringes durch Treuloſigkeit und Habgier

auf ſich und die Götter geladen hatte.

Im dritten Acte dringt der Held durch das Feuer auf den

Felſen, findet und erweckt Brünhilden. Die Klänge, unter denen

ſie erwacht und mit denen ſie das Licht des Tages begrüßt,

ſind von großartiger Pracht; die Inſtrumentation trägt in

jedem Tacte den Stempel eines Meiſters, der jedem Tongebilde

ſeine eigene, ihm ganz eigenthümliche Färbung gibt. Das

Schlußduett der Walkyre und Siegfrieds iſt vielleicht etwas zu

lang (hierüber kann nur nach der Aufführung geurtheilt werden)

und enthält auch manche Stellen im Texte, an welchen jedes

Urtheil irre wird („Göttliche Ruhe raſt mir in Wogen“), aber

die Muſik bietet eine Fülle von Schönheiten, von glutherfüllter Melo

dien und großartiger Inſtrumentaleffecte. -

Wir kommen nun zum letzten Theile, zur „Götterdämmerung“,

in welcher Wagner ſeine reichſten Schätze entfaltet hat. Der Text

iſt in Erfindung und Ausführung der beſte, einheitlichſte der

ganzen Trilogie, der Stabreim erſcheint faſt überall ungezwungen

und wirkſam, und nur ſehr ſelten ſtößt man auf Satz- und

Wortbildungen, für die keine andere Erklärung exiſtirt als die

Wotans in der Walkyre: „Was noch nie ſich traf, danach

trachtet mein Sinn.“ Die Charaktere ſind edel und kräftig ge

zeichnet, die Helden ſchimpfen faſt gar nicht, und die tragiſchen Con

flicte ſind mit feſter Hand durchgeführt. Die Muſik aber geht

in immerwährender aufſteigender Linie. Der erſte Act beginnt

mit einem Vorſpiele, dem Geſange der drei Nornen, mit dem

erſten (Rheingold-) Motiv; am Fuße des brennenden Felſens

ſpinnen ſie das Schickſalsſeil und erzählen dabei die Geſchichte

vergangener Zeiten und das Loos der Zukunft. Merkwürdiger

weiſe wird hier die Mythe von dem Opfer des einen Auges,
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das Wotan hingab, um aus dem Quelle zu trinken, der Sage

gemäß erzählt, während im Rheingolde Wotan ſelbſt einen ganz

andern Grund angab. Schön lautet der Stabreim vom Quell:

„Weisheit raunend rann ſein Gewell.“ Als ſie an die letzten

Vorgänge gelangen, an die Zerſplitterung des Speeres, da

reißt das Seil des Wiſſens – die Nornen verſinken. Der

Tag bricht an, Siegfried und Brünhilde erſcheinen. Der Held

zieht auf neue Thaten aus und nimmt Abſchied von der Ge

liebten. Brünhildens Mahnung ihrer zu gedenken und Sieg

frieds Antwort – um beides ſchlingt ſich ein Leitmotiv aus

dem Schlußduett von „Siegfried“ – ſind reizvoll und von echt

dramatiſchem Leben erfüllt. Sie gibt ihm ihr Walkyrenroß,

auf daß es ihn zu ſteten Siegen trage (Walkyrenmotiv), er ſteckt

den Nibelungenring an ihren Finger als Pfand ſeiner Treue

(ſelbſtverſtändlich erklingen auch hier die entſprechenden Motive

wieder). Als er von ihr ſcheidet, ertönt ein prächtiges Nach

ſpiel, das zum eigentlichen erſten Acte führt. Die Scene zeigt

die Halle der Gibichungen. Gunther, ſeine Schweſter und ihr

Halbbruder ſitzen im Geſpräche. Dieſer letztere iſt ein Sohn

des Nibelungen Alberich, der die Königin Grimhild durch Geld

gewann, um jenen, der Minne fremden, Sproß zu finden, der

ihm den Ring wiedergewänne.

Ein außerordentlich markiges Thema begleitet dies Ge

ſpräch der beiden Männer; Gunther fragt Hagen, ob er ihn

wohl Preiſes werth halte? Der antwortet: das Höchſte zu ge

winnen, müſſe jener und die Schweſter ihrer würdige Ehen

ſchließen, er Brünhilden, ſie Siegfried gewinnen; und als die

Erregten ihn fragen, wie das gelingen könne, weiſet er auf den

Zauberliebestrank in Gutrunes Beſitz; mit dieſem würde ſie

Siegfrieds Liebe erlangen, Gunther dann den um die Schweſter

Werbenden bald dahin bringen, daß er ihm mit ſeiner Kraft

und durch die Macht, die der Beſitz der Tarnkappe verleiht, bei

Brünhilden beiſtehe. Er erweckt in Beiden die Luſt zu unred

lichen Thaten. -

In dieſem Augenblicke ertönen vom Rheine das Hornmotiv

mit dem Nibelungenmotiv abwechſelnd. Siegfried kommt und

bietet Gunthern Kampf oder Freundſchaft. Dieſer begrüßt ihn

herzlich. Ein ganz prächtiger Orcheſterſatz begleitet ſeine An

rede; in lieblichen Tönen bietet Gutrune dem Helden den Will

komm- (Zauber-) Trank, zu dem Hagen gerathen. Siegfried, der

noch im Augenblicke, wo er den Becher an die Lippen ſetzt,

Brünhildens gedachte, verfällt dem Zauber, vergißt alles Ver

gangene und entbrennt für Gutrunen. Er wirbt um ſie, und

leicht fällt es Gunthern, von Siegfried, der ſelbſt den Namen

Brünhild vergeſſen hat, Alles zu erreichen, wozu Hagen gerathen.

Sie trinken Brüderſchaft, wobei ſie ihr Blut in dasſelbe Trink

horn laufen laſſen; großartig ertönt der Schwur, und mit

genialem Geſchicke läßt Wagner im Orcheſter alle Nibelungen

motive leiſe ertönen, als Siegfried Hagen fragt, warum er an

dem Schwure nicht Theil nehme, und dieſer ihm antwortet: „Mein

Blut iſt nicht ſo edel wie Eures, ſtörrig und kalt fließt's mir

in den Adern.“ Der nach dem Beſitze Gutrunes ungeduldige

Held treibt, ohne ſich Raſt zu gönnen, Gunther an, daß er ihn

nach den Felſen führt, wo jenes hehre Weib von Feuer um

geben wohnt. Die Beiden ſchiffen fort; Hagen bleibt zurück

im düſtern Brüten über dem Plane, wie er den Ring an ſich

bringe.

Die zweite Scene zeigt Brünhilden auf dem Felſen allein;

zu ihr kommt plötzlich Waltraute, die Schweſterwalkyre; ſie hat

ſich heimlich aus Walhalla entfernt, um Brünhilden aufzuſuchen,

um durch ſie das Verderben von den Göttern abzuwenden. Denn

ſtumm ſitzt Wotan da inmitten der Aſen und hält die Splitter

des von Sigfried zerhauenen Speeres in der Hand – er hat

die Welteſche fällen, ihre Scheite um den Saal ſchichten laſſen,

und erwartet nun, daß das Loos ſich erfülle; nur Eines kann

noch Alles zum Guten wenden: wenn der Ring der Nibelungen

vom Beſitzer freiwillig dem Rheine zurückgegeben wird; um

der Schweſter das zu verkünden, um von ihr die Rettung der

Götter zu erflehen, iſt ſie gekommen. Aber Brünhilde weiſet ſie

ab; der Ring iſt ihr ja Siegfrieds Liebespfand, und eher möge

die Welt untergehen, als daß ſie dieſes Pfand aus ihren Händen

laſſe. In Verzweiflung ſtürmt Waltraute fort, jene bleibt allein.

Sie hört den Hornruf Siegfrieds und eilt dem Geliebten ent

gegen, doch aus den Flammen tritt die Geſtalt Gunthers (Sieg

fried mit der Tarnkappe) und verlangt, ſie ſolle ihm als Weib

folgen; ſie ringen mit einander, er entreißt ihr den Ring, kraft

los bricht ſie zuſammen und geht in das Brautgemach, er aber

zieht das Schwert und ruft es als Zeugen an, daß er Gunthern

die geſchworne Treue wahrt. Mir ſcheint es bedenklich, Kraft

proben zwiſchen Mann und Weib auf die Scene zu bringen, –

die Phantaſie kann dem Leſer ein übermenſchliches Weib mit

übermenſchlichen Kräften vorſpiegeln, aber das Auge kann dem

Zuſchauer nichts Anderes zeigen, als eben die Geſtalt der Dar

ſtellerin oben auf der Bühne, und wenn Siegfried mit einem

Rucke und mit voller Gewalt der Brünhilde den Ring entreißt,

ſo wird meiner Meinung nach die Phantaſie viel mehr angeregt,

als wenn man erſt die Beiden mit einander ringen ſehen muß.

Daß bei all den erzählten Scenen die Muſik fortwährend, ohne

Unterlaß, in aufgeregteſter Bewegung bleibt, iſt wohl ſelbſtver

ſtändlich. -

Der zweite Act bringt gleich zu Anfang ein echt Wagner

ſches Meiſterſtück; Hagen lehnt ſchlafend an einem Pfoſten der

Halle Gunther's; zu ihm tritt Alberich der Nibelunge, ſein Vater;

er mahnt ihn, des Ringes nicht zu vergeſſen, den Siegfried beſitzt,

und durch welchen ſie Macht über die Götter erlangen können;

im Traume antwortet Jener und ſchwört es ſich ſelbſt, er

werde das Kleinod erbeuten. Dieſe ganze Scene iſt in Text und

Muſik von grandioſer Wirkung. Alberich verſchwindet. Ein pracht

volles Vorſpiel, zuerſt von der Baßclarinette allein, dann nach

und nach von acht Hörnern ausgeführt, begleitet den Sonnen

aufgang am Rhein. Siegfried erſcheint; er iſt Gunther und

Brünhilden vorausgeeilt um Gutrune wiederzuſehen. Hagen beruft

die Gibichungen, damit ſie den Herrn und ſeine Frau empfangen

und das Hochzeitsfeſt würdig feiern. In dieſem Zwiegeſpräch

des Chors mit dem trüben „Hochzeitrufer“, das in immerwährender

Steigerung bis zum Heilruf an die Ankommenden einherbrauſet,

hat Wagner hohe Meiſterſchaft in der Stimmführung und Charak

teriſtik entfaltet. Und nun folgt eine Scene von gewaltiger

dichteriſcher Erfindung. Brünhilde erblickt Siegfried, und an

ſeinem Finger ſteckt der Ring, den ihr doch Gunther entriſſen

hatte. Dieſen fragt ſie, wo er denn jenen Ring hingethan

habe; er muß ſchweigen; Siegfried aber weiß ſich nur zu erinnern,

daß er den Ring durch den Kampf mit einem Lindwurm erbeutet

habe. Liſtig reizet Hagen Brünhilden, und dieſe in Verzweiflung

erklärt vor dem ganzen Volke, Siegfried habe ſie gefreit, nicht

Gunther. Jener ſchwört auf die Spitze von Hagens Speer, daß

er Gunther die Treue gewahrt habe, Brunhilde reißt den Speer

an ſich und ſchwört, daß Siegfried meineidig ſei. Nun aller

dings ſchimpft der Held in ziemlich grober Weiſe – wenn er

von „ſchamlos Schande lügen“, von „frecher Wuth“ ſpricht, und die

Mannen auffordert, vom Weibergekeif ſich abzuwenden, ſo mag

das vielleicht realiſtiſch ſein und im Epos ſeinen Platz haben,

aber im ernſten Drama erſcheint ſolch Gebahren ganz würdelos

– die griechiſchen Tragiker, auf die ſo gern hingewieſen wird

(dem Vergleiche zwiſchen Siegfried und Achill begegnet man oft)

laſſen ihre Helden anders ſprechen als Homer die ſeinen, ſie

wußten genau, daß es ein Anderes iſt zu erzählen, und ein Anderes,

darſtellen zu laſſen. Die muſikaliſche Behandlung zeigt überall den

Stempel großartiger Conception. Siegfried geht mit Gutrunen

zur Hochzeit – Gunther, Brünhilde und Hagen bleiben allein

zurück. Die Stunde für den Albenſohn und ſeine Pläne iſt nun

gekommen; er tritt zur verzweifelten Frau, flüſtert, daß ſie ſich

rächen muß, und erfährt von ihr, daß der Held, dem Niemand

im Kampfe beſtehen kann, im Rücken getroffen werden muß.

Gunthern reizt er durch den Hinweis auf den Nibelungenring,

der ihm als dem Schwager zufallen muß. Die Drei beſchließen

den Tod Siegfrieds; die Tonfarben, welche dieſes Terzett zeigt,

ſind Wagners Eigenthum. Der Act ſchließt mit einem höchſt

wirkſamen Gegenſatze: Siegfried erſcheint mit Gutrunen in frohſter

Luſt, ſie und der Chor jauchzen, während Gunther und Brün
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hilde, mit Verzweiflung und furchtbarſtem Grimme im Herzen, auf

den Schild gehoben werden.

Der dritte Act zeigt zuerſt eine wilde Waldgegend am Rheine;

die drei Rheintöchter ſchwimmen auf und ab und ſehnen ſich nach

dem Rheingolde – zauberiſch tönt ihr Geſang –, ſie wünſchen,

daß die Frau Sonne den Helden ſende, der jetzt den Ring be

ſitzt, und daß er das Kleinod freiwillig zurückgebe – und ſiehe

da! der Held erſcheint; ſchnell tauchen ſie unter, um zu berathen.

Siegfried hat einen Eber verfolgt, der iſt verſchwunden, unmuthig

lauſchend ſteht er am Ufer – da erſcheinen die Nixen; neckiſch

fragen ſie, ob er ihnen den Ring gebe, wenn ſie die Fährte des

Wildes wieſen; ebenſo neckiſch antwortet er ihnen, ſeine Frau

möchte zürnen, wenn er das Gut ſo verſchleuderte; ſie ſpotten

ſeiner Furcht vor der Frau, ſchelten ihn geizig und ſchwimmen

weg; er ruft ſie zurück und will ihnen den Ring ſchenken,

da mit einem Male (unbegreiflich!) werden ſie ganz ernſthaft

und meinen: „Behalt ihn, Held, und wahr' ihn wohl, bis Du das

Unheil erräth'ſt, das in dem Ringe Du hegſt“ und erzählen ihm

nun die ganze Geſchichte von Alberichs Fluche. So ſchön erdacht

nun die folgende Wendung iſt, die Wirkung wird abgeſchwächt

durch die ſich aufdrängende Frage: Warum nehmen die Töchter

nicht den ſo leichten Kaufes gebotenen Ring? oder vielmehr,

warum wandten ſie ſich nicht gleich mit ernſter Mahnung an den

Helden? Dieſer hört ihre Erzählung an und ſagt dann: „Um Euch zu

gefallen, vielleicht um Eure Minne zu gewinnen, hätte ich den

Ring gegeben – aber jetzt, wo Ihr mir rathet, Unheil zu ver

meiden, halte ich ihn feſt. Ich habe den Wurm getödtet, den

Speer der Welteſche zerſchellt, nun werde ich auch das Seil der

Nornen zerhauen.“ Die Rheinnixen weiſſagen ihm den Tod in

nächſter Stunde und verſchwinden. Von ferne erſchallen die Hörner

der Jagdgenoſſen Siegfrieds, er antwortet und ruft ſie herab in

das kühle Thal; lachend theilt er ihnen mit, wie eben der Tod

für die nächſte Stunde ihm verkündigt worden ſei, und lagert

ſich zwiſchen Hagen und Gunther; dem Dürſtenden reicht jener

einen Trank, der alles Vergangene wieder in's Gedächtniß ruft.

Und nun erzählt der Held ſeine ganze Geſchichte, wie ſie bereits

auf der Bühne geſehen worden iſt. Als er eben von der Erweckung

Brünhildens ſpricht, fliegen mit einem Male zwei Raben auf,

er blickt ihnen heftig erregt nach, im ſelben Augenblick ſtößt ihm

Hagen den Speer in die Schulter; er ſinkt zurück; in höchſter

Beſtürzung fragen die Mannen: „Hagen, was thuſt Du?“ er

antwortet ruhig: „Ich räche Meineid,“ und ſchreitet unbehelligt

von dannen. Noch einmal erwacht Siegfried zum Leben, aber in

höchſter Verzückung, welche die Muſik in wunderbar ſchönen

Klängen andeutet, denkt er nur mehr an die verklärte „heilige

Braut“ Brünhilde. Ihr gelten ſeine letzten Worte und Seufzer;

ſo ſtirbt er. Die Mannen erheben den todten Helden auf ſeinen

Schild und tragen ihn nach der Halle. Und während ſie über

die Höhe ziehen und Nebel aufſteigen, welche nach und nach

Alles verhüllen, läßt Wagner einen Trauermarſch ertönen, ebenſo

einzig in ſeiner Art als großartig; eine Lebensgeſchichte in Tönen.

Zuerſt erklingt das Rachemotiv Hagens, verbunden mit dem,

unter deſſen Klängen Siegmund der Wälſung, des Erſchlagenen

Vater, ſich in der Walkyre als „Wehwalt“ bezeichnet hatte; dann

Sieglindens Liebestöne, dann kommt das Schwert-Nothung

Motiv; endlich ſchmettern die Trompeten das Heldenmotiv Sieg

frieds und ſeines Auszugs zu kühnen Thaten – leiſe erklingen

zuletzt die Liebesſeufzer Brünhildens – die Nebel ſind zerfloſſen,

die Halle Gunthers zeigt ſich wieder. Eine unbeſchreiblich

ſchöne und großartige Schöpfung! Lange harret Gutrune der

Rückkehr des Gatten, böſe Träume haben ihren Schlaf ge

ſtört, auch ſah ſie Brünhilden dem Rheine zuſchreiten. Da

kommt der Zug, mit ihm Gunther und Hagen, und dieſer kün

digt der Bangen das Loos des Helden. Gutrune klagt den

Bruder des Mordes an, dieſer laſtet die Schuld auf Hagen und

der geſteht trotzig, er habe den Siegfried erſchlagen für den

Meineid und verlangt nun den Ring als heiliges Beuterecht;

Gunther verwehrt ihm „das Erbe Gutrunens“ – es entbrennt

ein Kampf, und Hagen erſchlägt den Bruder. Als er aber den

Ring von Siegfrieds Finger ziehen will, erhebt ſich die Hand

dräuend gegen den Mörder. Zu gleicher Zeit erſcheint Brün

hild. Sie weiſet Gutrunen von der Leiche des Mannes, an den

ſie kein Recht hat – dann läßt ſie einen Scheiterhaufen errichten

und den todten Helden darauf legen; leicht wird es ihr den

Ring an ſich zu nehmen, der ihr ja gehört; aber ſie will

ihn nicht behalten – die weiſen Rheintöchter hat ſie geſehen,

von ihnen erfahren, welcher Fluch an dem Kleinode haftet, aus

ihrer Hand ſoll es zurückkehren nach ſeiner Heimat. Sie wirft

den Feuerbrand in den Scheiterhaufen, läßt ihr Roß Grane

herbeiführen, ſchwingt ſich darauf und ſprengt in die Flammen.

Dieſe praſſeln weit auf und drohen die ganze Halle zu ergreifen.

Aber der Rhein tritt aus ſeinen Ufern, um den Ring, ſein

Eigenthum, zu holen. Seine Töchter ſchwimmen herbei; Hagen,

der bisher allen den Vorgängen zugeſehen hat, ſpringt in die

Fluthen, um den Ring zu erbeuten, wird aber von den Nixen

hinabgezogen. Zu gleicher Zeit erſcheint in der Ferne die Wal

halla mit den Göttern, in röthlichem Feuerſchein; die „Götter

dämmerung“ beginnt – das Feſtſpiel iſt zu Ende. Ueber die

Wirkung des Ganzen, ſowie über manche Einzelheiten, läßt ſich

erſt nach der Aufführung endgültig urtheilen.

H. Ehrlich.
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Ueberſetzt von Dr. Mor.

Mit 2 Tafeln. Ein

Alle auf den Inhalt dieſer Zeitſchrift bezüglichen Poſtſendungen ſind

zu richten:

An die Redaction der ,,Gegenwart“.

Berlin, NW., Louiſenſtraße 32.
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Verlag von Julius Springer in Berlin N.

Soeben erscheint:

Gründerpr0CeSSe.

Eine criminalpolitische Studie

VOIl

Justinus Moeller.

Mit einem Anhang

enthaltend die wichtigsten in jüngster Zeit

ergangenen strafrechtlichen Entscheidun

gen preussischer Gerichtshöfe über die

hier einschlägige Materie.

Preis 1 % 60 S.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Soeben erſchien im Verlag von Joh. Friedr.

Hartknoch in Leipzig und iſt durch alle Buch

handlungen zu beziehen:
-> A

Die Jungfrau vom Stuhl.
Ein komiſches Heldengedicht.

Motto: Ueber allem Zauber Liebe.

Preis eleg. geh. 1% % Eleg geb. 3 %

„Eine drollige Liebesgeſchichte, worin nament

lich ein Ereigniß echt komiſch überraſcht. Sie

iſt von poeſiedüftigſten Arabesken geiſtreicher Re
flexionen und Excurſe umwoben, in denen der

Humor und die Grazien holdverwegen mit dem

Tiefſinn ſpielen.“ (Neue Züricher Zeitung)

Für Badereisende nach

HELGOLAND, FÖHR & SYLT.

Verlag v. 0tto Meissner in Hamburg:

EI E LG OLAN D.

Nordseestudien

von E. HALLIER.

Preis 3 %

Die

NORDFRIESISCHEN INSELN

vormals und jetzt.

Von G. WEIGELT.

2. Auflage. Mit 2 Karten. 3 %

Im Verlag von Otto Wigand in Leipzig
erſchien und iſt durch alle Buchhandlungen zu

beziehen:

Geihte

Deutſchen Irauenweſt.
In drei Büchern nach den Quellen.

Von

Johannes Scherr.

Dritte, durchgeſehene Auflage.

Preis broſch. 9 %1873. 2 Bde.

anddecken

Verlag von Georg Stilke in Berlin.

In meinem Verlage erschien und ist durch

alle Buchhandlungen zu beziehen:

einesHºse itag
„Nel mezzo del cammin di nostra vita.“

Terzinen

- VOn

Wilhelm Jensen.

Ein Band kl. 8., sehr eleg. ausgestattet, mit

Ornament-Vignetten und Fleurons auf Velin

papier, broch. 2 %

Eleg. in engl. Leinen, mit Gold- und Schwarz

druck und Goldschnitt 3 %

iſt min Jungparadies
Dree Bertellw

VON

Klaus Groth.

Inhalt: I. Min Jungsparadies. II. Vun den

Lüttenheid. III. De Höder Mael.

Ein Band von 12 Bogen 8. broch. 2 % 70 S.,

eleg. in engl. Leinen, Relief-Einband mit Gold

preſſung 4 %

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Im Verlage des Unterzeichneten ist er

schienen und durch alle Buchhandlungen zu

beziehen:

läßY Wl Iſ Flººr
(Der Frauenadvocat, Lustspiel in 3 Ac

ten – Die Modelle des Sheridan,

Lustspiel in 4 Acten).

1 Band 8. eleg. geheftet. Preis 4 % 50 S.,

in Leinwandband m. Goldschn. 6 %

Berlin.

Leo Liepmannssohn

A= = = = = = = = = = = =.AAAAAAAAA-A-AA-A

. Soeben erſchien bei Hermann Grüning in
Hamburg und iſt durch alle Buchhandlungen

zu beziehen oder auch direct gegen Einſen

dung des Betrages in Freimarken:

Carr Moritz Hoefft, Sichere Heilung der

Diphtheritis. Ein therapeutiſcher Feſtgruß
R an die Aerzte der Naturforſcher-Verſamm

lung im September 1876 zu Hamburg.

e

d

e

Eleg. geh. 50 S.

Eg“ Nicht allein für die Adreſſaten, ſon

dern für jeden Familienvater und Menſchen

freund von dringendſtem Intereſſe. Tauſende

ſind hier in Hamburg durch die Hoefft'ſche

Methode, welche leicht anzuwenden iſt, vor

raſchem Tode bewahrt geblieben.

TFT-T-TFT-TFT-T-T-T-T-W-T-TT-TTTTTTTTT-Tr

Thematischer Leitfaden

durch die Musik zu Wagner’s Festspiel
G. d 66

„Der Ring der Nibelungen
VOIl

Hans von Wolzogen.

9 Bogen gr. 8. mit (Notenbeispielen) geheftet 2 %, eleg. gebunden 2 % 50 S.

Gleichzeitig erschien als neuer Beitrag zur Beurtheilung der Wagner'schen Dichtung:

Poetische Lautsymbolik.
PsychischeWirkungen d. Sprachlaute im Stabreimea.R.Wagners „Ring der Nibelungen“

- versuchsweise bestimmt

VOIl

Hans von Wolzogen.

3 Bog. 8. geh. 1 %

Verlag von Edwin Schloemp in Leipzig.

Königliche Rheiniſch-Weſtphäliſche

Polytechniſche Schule zu Aachen.
Beginn der Vorleſungen Anfang October ds. Jahres. Programme, Aufnahme-Bedin

gungen c. von dem Director, Baurath v. Kaven, franco gegen 8 Sgr. in Briefmarken.

VERITAS.

(Leipzig.)

Auskunftsbüreau mit Rathertheilung in Fragen der Wiſſenſchaft, Literatur, Kunſt, Gewerbe

und des geſelligen Verkehrs. Strengſte Verſchwiegenheit. Pünktliche Beſorgung. Empfohlen von

der „Illuſtrirten Zeitung.“ Jeder allgemeinen Frage iſt 1 %, Perſonalerkundigungen aber 2 %

nebſt der Vergütung für das Porto beizulegen. Adreſſe: Auskunftsbüreau Veritas in Leipzig.

Vorſteher: Dr. O. Henne-am Rhyn.

zum 9. Bande der „Gegenwart“
sowie zu den früheren Bänden elegant in Leinwand mit

blinder und vergoldeter Pressung sind zum Preise von à

1 Mark 5O Pf, durch jede Buchhandlung zu beziehen.

WERLAG UND EXPEDITION DER „GEGENWART",

Georg Stilke.
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JM 33. Aerlin, den 12. Auguſt 1876.
Band X:

Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben.

Herausgeber: Baul Lindau in Berlin.

Jeden Sonnabend erſcheint eine Uummer.

Bu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtanſtalten.

Verleger: Georg Stilke in Berlin.
Preis pro Quartal 4 Mark 50 Pf

Inſerate jeder Art pro 3geſpaltene Petitzeile 40 Pf.

Ein Rundſchreiben, welches der Präſident des Reichs-Eiſenbahn-Amtes an die deutſchen Bahnverwaltungen erlaſſen ſollte. Von L. Bam

berger. – Der gegenwärtige Stand der Arbeiterbewegung in Europa.

Von Friedrich von Hellwald. – Die Mutter eines Kronprätendenten.

Von Hermann Lingg. – Goethes Beziehungen zur Geologie.

Von W. Marr. – Die Kunſtinduſtrieausſtellung in München. II. – Notizen. – Offene Briefe und

- ſchaft.

Inhalt: Vorgänge.

Gebiete der politiſchen Lyrik.

Antworten. – Inſerate.

Von R. D. – Die Fortſchritte der anthropologiſchen Wiſſen

Von Moritz Meyer. – Literatur und Kunſt:

Von A. Callenberg. – Eine Erinnerung auf dem

Ein Rundſchreiben, welches der Präſident des Reichs

Eiſenbahn-Amtes an die deutſchen Bahnverwaltungen

erlaſſen ſollte.

An den Herrn Vorſitzenden des Verwaltungsraths der X'ſchen

Eiſenbahn.

Ew. Wohlgeboren

beehrt ſich der Unterzeichnete im Intereſſe des unter ſeinen

Schutz geſtellten reiſenden Publicums in Erwägung zu geben,

ob nicht die Ueberwachung der auf Ihren Stationen beſtehen

den Bewirthungsanſtalten (Büffets, Reſtaurationen oder

wie ſonſt genannt) mehr als bisher Gegenſtand der Sorgfalt

ſeitens der oberſten Bahnverwaltung zu ſein verdient.

Es kann nicht bezweifelt werden, daß die Ermahnung

zur aufmerkſamen Behandlung dieſer Anſtalten unter diejenigen

Pflichten zu rechnen iſt, welche die höchſte Reichs-Aufſichts

behörde gegenüber den einzelnen Eiſenbahnen im Intereſſe

der Geſammtheit wahrzunehmen berufen iſt. Die Darreichung

von Speiſe und Trank während der Reiſe bildet, ſo gut wie

die Beförderung der Reiſenden, ein Monopol des Transport

Unternehmers, dem ſich die Paſſagiere, namentlich bei größeren

Fahrten, ebenſo bei ſtarker Kälte oder Hitze, nur unvollkommen

durch Mitführen von Mundvorrath entziehen können, ganz ab

geſehen davon, daß in dieſem Fall das Auskramen und Ver

ſpeiſen umfangreicher, oft übelriechender Eßwaaren, das Han

tieren mit Knochen, Hülſen, Schalen und ſonſtigen Abfällen,

beziehungsweiſe deren Beſeitigung, dem mitreiſenden Wagen

genoſſen oft mit Recht Anſtoß und Widerwärtigkeit bereitet.

Es iſt die Aufgabe einer guten Verwaltung, dafür zu ſorgen,

daß das Mitſchleppen ſolcher Verzehrsartikel dem Publicum

erſpart werden kann. Die reglementären Aufenthalte, welche

für alle, ſelbſt die ſchnellſten Züge fahrplanmäßig zu beſtimmten

Pauſen vorgeſehen ſind, enthalten bereits das Anerkenntniß,

daß die Stillung von Hunger und Durſt von Amtswegen

möglichſte Berückſichtigung zu finden hat. Sind doch in dieſer

Beziehung die Geſichtspunkte der Annehmlichkeit nicht nur,

ſondern die höheren der Geſundheitspflege mit in Betracht zu

nehmen!

Der Unterzeichnete wählt mit Vorbedacht den gegenwärtigen

Augenblick, in welchem der Strom der Reiſenden ſeinen höch

ſten Stand erreicht, auf daß Ew. Hochwohlgeboren Aufmerk

ſamkeit um ſo beſſer für alle in das Gebiet gehörenden Ein

zelheiten gewonnen werde. Wie viele unſerer mit Arbeit

überlaſteten Beamten, Lehrer, Geſchäftsleute, ſuchen während

Berlin, den . . .

der nächſten Monate in wenigen Wochen Erholung von den

Anſtrengungen des ganzen Jahres, Geneſung von dem Scha

den, welchen der Aufenthalt in der ſchlechten Luft der Amts

und Geſchäftsräumlichkeiten ihrer Leibesbeſchaffenheit zugefügt

hat. Gleichzeitig durchziehen Fremde aller Nationen unſer

Land, und gerade die Eindrücke, welche ſie auf ihren Fahrten

ſelbſt empfangen, bilden den Kern des Urtheils, das ſie über

Sitten und Charakter unſeres Volkes mit nach Hauſe nehmen.

Von allen dieſen Seiten betrachtet iſt rubricirte Angelegenheit

der aufmerkſamſten Behandlung würdig.

Bevor der Unterzeichnete dazu übergeht, Ew. Hochwohl

geboren die Ergebniſſe fortgeſetzter Beobachtungen zu unter

breiten, beziehungsweiſe Abſtellung einzelner Mißbräuche zu

beantragen, hält er es für angezeigt, einen allgemeinen Grund

ſatz hervorzukehren, mit dem Ä. und Uebeles auf dieſem

Gebiete zunächſt innig verwachſen iſt. Es muß nämlich

ein ganz falſcher Grundſatz darin erkannt werden,

daß der Eiſenbahnbetrieb aus der Einrichtung der

Speiſelocale in den Stationen eine Quelle von Ein

nahmen macht. Was würde man ſagen, wenn die Bahn

verwaltungen von den Fabrikanten, welche die Polſterwaaren

oder Fenſterſcheiben zu den Waggons liefern, eine beſondere

Abgabe erheiſchten, wogegen ſie geſtatten würden, ſchlechtere

Sitze oder trübes Glas anzubringen? Und doch bildet jene

mißbräuchliche Verpachtung der Ärj eine bei

nahe ausnahmsloſe Regel. Es ſpringt in die Augen, daß der

auf dieſe Weiſe erzielte Pachtzins entweder durch einen Abzug

auf die Güte der gelieferten Verzehrungsmittel, alſo eine

wahre Blutſteuer zu Laſten der Geſpeiſten, oder durch einen

Zuſchlag auf die Preiſe, d. h. eine mittelbare Erhöhung des

Fahrtarifs, wieder eingebracht wird. Auch begibt ſich die

Bahnverwaltung offenbar jedes Rechts der Einſprache gegen

die ſchlechte Bedienung des Publicums, indem ſie einen ſolchen

Pachtſchilling erhebt; denn es wird jedem Tadel durch die

Pächter der Einwand entgegengehalten werden, daß ſie bei

beſſerer Bedienung des Publicums eine ſolche Abgabe nicht

erſchwingen können. Ganz eng mit dieſem Verfahren hängt

ein anderes zuſammen, das leider in Deutſchland immer mehr

um ſich greift: das Zuſchlagen von Bewerbungen auf dem

Wege der öffentlichen Submiſſion. Man kann, ohne fehl zu

gehen, die Behauptung aufſtellen, daß alle öffentlichen Dienſt

leiſtungen bei uns durch dieſe Methode geſchädigt werden,

welche nur ſcheinbar im Intereſſe der Geſammtheit auf einem

plump mechaniſchen Wege die Aufgabe guter Ausführung zu

löſen ſucht. Es iſt thatſächlich dahin gekommen, daß leiſtungs

fähige Unternehmer bei ſolchen Ausſchreiben an den Meiſt
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bietenden oder Wenigſtnehmenden ſich gar nicht mehr mit

bewerben, weil ſie im Voraus wiſſen, daß der, welcher um

den niedrigſten Preis das Schlechteſte liefert, den Sieg davon

trägt; wie denn auch unſere beſten Künſtler verſchmähen, bei

den nicht minder übel angebrachten Concurrenz-Ausſchreiben

zu Plänen für Werke der ſchönen Kunſt mit zu thun, weil

ein ſich und ſeine Arbeit achtender Meiſter nicht darauf ein

gehen kann, in neunundneunzig Fällen von hundert vergeb

liche Mühe aufgewendet zu haben.

Nachdem ich mir erlaubt, die Beachtung auch dieſer Er

wägungen Ew. Hochwohlgeboren zu empfehlen, gehe ich nun

mehr in aller Kürze zur Kennzeichnung der auffälligſten Un

zukömmlichkeiten über, mit welchen der Dienſt der Bahn

reſtaurationen in zahlreichen Fällen behaftet iſt. Zunächſt

erwähne ich der äußeren Erſcheinung des aufwartenden Per

ſonals. Iſt es ſchon ſehr fraglich, ob die aus den Speiſe

hallen der engliſchen Schlöſſer herſtammende Sitte, die Lakaien

in das Feſtkleid der vornehmen Welt zu ſtecken, für die Diener

unſerer bürgerlichen Geſellſchaft und gar der Gaſthäuſer nach

ahmungswerth ſei, ſo kann meines Erachtens der gute Ge

ſchmack nicht einen Moment im Zweifel darüber ſein, ob für

den Kellner einer am Staub und Rauch der Eiſenſtraße lie

genden, zu haſtiger und einfacher Bedienung berufenen Anſtalt

ſich der feierliche ſchwarze Frack gezieme. Ich würde aber

dieſe Lächerlichkeit nicht erwähnen, wenn ſie nicht einen wahren

Mißſtand im Gefolge hätte, nämlich das unſaubere, oft Ekel

erregende Ausſehen des Perſonals. Es iſt von dieſem gar

nicht zu verlangen, daß es, im Tumult der Paſſagiere han

tierend, ſich ſtets eleganter Anzüge befleiße, und es wird nur

zu erklärlich, daß der im ſchäbigen und ſchmutzigen Galaanzug

herumjagende Aufwärter ſehr häufig ausſieht wie ein Candidat

der Theologie, welcher aus einem Oelfaß auf einen Kehricht

haufen gefallen wäre. Wie viel ſchicklicher, appetitlicher und

praktiſcher iſt der Anzug der Kellner auf franzöſiſchen Sta

tionen: ein rundes Wamms und eine weiße Schürze, die ohne

unerſchwingliche Koſten täglich erneuert wird; an dem Schenk

und Vorſchneidetiſch der Gaſtgeber oder ſein Vertreter in dem

blanken Habit eines Kochs, mit weißer Mütze und weißer

Jacke, Alles friſch und ſauber, ein Bild der Reinlichkeit, die

in Speiſe- und Geräthkammer herrſchen ſoll.

Wie das Ausſehen des Perſonals läßt das der Locali

täten ſelbſt nicht ſelten viel zu wünſchen. Manchmal liegt

dies von vornherein an der baulichen Einrichtung. Die Speiſe

ſäle ſollten geräumig und hoch, gut erleuchtet ſein und dicht

am Perron liegen. Vor Allem aber ſollten ſie auf's Sorg

fältigſte gelüftet und gereinigt werden. Aber vieler Orten

ſind die Fußbodendielen ſo ſchwarz und holperig, wie die der

armſeligſten Dorfſchule, die Tiſche ſind nackt und ſchmierig

ſtatt mit reinlichen Linnen bedeckt zu ſein. Nichts trauriger

und öder als eines jener langen, dumpfen, düſtern Gemächer,

in deren Hintergrund als einzigen Auf- und Gegenſatz der

Schenktiſch eine Batterie aller möglichen und unmöglichen mit

bunten Etiquetten beklebten Schnapsfiolen neben einigen Tellern

verſteinerten Backwerks aufzuweiſen hat. Und erſt der Gang

des Dienſtes ſelbſt! Man kann es beobachten, daß im Augen

blick wo ein Zug ankommt, der ſeit Jahren täglich um die

ſelbe Minute mit der gleichen Durchſchnittszahl von das

Gleiche begehrenden Reiſenden eintrifft, das Perſonal der

Wirthe und Kellner kopflos durcheinander rennt, als wenn

dieſe Begebenheit ſich heute zum allererſten Mal ereignete;

daß beiſpielsweiſe der Korkzieher oder das Vorlegemeſſer erſt

nach Poltern und Harren herbeigeſchafft wird.

In's Einzelne über die ſchlechte Beſchaffenheit der Speiſen

und Getränke ſelbſt einzugehen, würde, obwohl dies die Haupt

aufgabe wäre, eine allzu weite Ausdehnung dieſes Schreibens

verlangen. Ueber das Bahnhofscotelett allein, jenen braunen

Lappen in einer ſchwarzen, am erſten noch der Wagenſchmiere

ähnlichen Brühe ſchwimmend, jenes Urbild culinariſcher Scheuß

lichkeit, ließe ſich eine ganze Abhandlung ſchreiben. Wenn

wir von der Qualität des Fleiſches in einigen nördlichen See

ufer-Diſtricten und von den Mehlſpeiſen der alemanniſchen

Provinzen abſehen, hat Deutſchland bekanntlich in den Lei

ſtungen der Küche nichts Höheres aufzuweiſen, als was ſeine

Induſtrie eben noch in Philadelphia zur Schau geſtellt hat.

Wir ſind hierin nicht zurückgegangen, ſondern zurückgeblieben,

und das Gleiche dürfte von allen meiſten gewerblichen Fächern

zu ſagen ſein. Wir ſind nur mehr als ehedem ausgeſetzt,

uns mit Anderen zu vergleichen und mit Anderen verglichen

zu werden. Iſt auch zuzugeben, daß manchen Streifen unſeres

Vaterlandes nicht das Rohmaterial der Küche zu Gebote ſteht

wie geſegneteren Ländern, ſo haben doch gerade die Bahn

anſtalten jede denkbare Leichtigkeit im Bezug von anderwärts

her, und die Verwaltungen ſollten von Rechtswegen ſolchen

Bezug im Tarif begünſtigen. Jedenfalls beſteht nirgends die

Nothwendigkeit, mit einer zum Himmel ſtinkenden Butter zu

ſchmelzen, deren Geruch einen Gaſt mit ausgebildeten Sinnes

organen ſchon von der Schwelle des Locals zurückſcheucht.

Ebenſowenig zwingen die Verhältniſſe, einen Kaffee (nebſt

dem Biere das Lieblingsgetränk der Reiſenden) zu reichen,

welcher entweder ſpärlich aus ſchlechter Bohne gebrannt iſt,

oder ſeit zwölf Stunden über der Gasflamme gebrodelt hat.

Drei dürftige Bröcklein Zucker erhöhen den kläglichen Eindruck

für den, welcher, vom Weſten zureiſend, an das anſtändige

Vertrauen gewöhnt iſt, mit welchem man einen reichlichen

Vorrath der Discretion der Conſumenten anheimſtellt. Man

mache nicht ein Argument daraus, daß unſere Nation an

Reichthum hinter ihren weſtlichen und ſüdlichen Nachbarn

zurückſtehe. Zucker beiſpielsweiſe produciren wir wenigſtens

ſo viel und ſo billig, wie irgend einer von jenen. Und wenn

behauptet wird, daß unſer Publicun verlange, ſchlecht und

billig bedient zu werden, ſo möchte eine Vergleichung der

Preiſe zeigen, daß die Billigkeit, welche verlangt wird, längſt

dahin und nur die Schlechtigkeit, auf welche man gern ver

zichtete, geblieben iſt. Eine Unterſuchung der Tarife auf

franzöſiſchen und deutſchen Bahnhöfen würde dies mit Evidenz

erweiſen. Wer von Paris über Lüttich oder über Straßburg

nach Deutſchland reiſt wird jenſeits der Grenze nicht weniger

zahlen als diesſeits; aber man ſuche auch in den größten

rheiniſchen oder ſüddeutſchen Bahnhöfen mit dem koloſſalſten

Verkehr eine Reſtauration, wie ſie das kleine Tergnier auf

der franzöſiſchen Nordbahn, oder Tabled'hoten wie ſie Epernay

und Chalons bieten.

Hier wie auf ſo vielen anderen Gebieten iſt es vor

Allem die Gewiſſenhaftigkeit und die Liebe zum Fach, welche

bei unſeren gewerblichen Leiſtungen fehlt.

Der Unterzeichnete begnügt ſich für heute, mit dieſen

wenigen und nur das Hervorſtechende berührenden Andeutun

gen. Er wünſcht vor Allem, daß das Syſtem der Verpach

tung, und wenn nicht dieſes, doch jedenfalls das Syſtem der

Vergebung an den Meiſtbietenden wegfalle. Er empfiehlt

ferner zeitweiſe Inſpectionen durch unangemeldet erſcheinende

Reviſoren und behält ſich vor, ſolche von Reichswegen eben

falls zu entſenden.

Ew. Hochwohlgeboren theilen gewiß die Ueberzeugung,

daß die Sorge für eine geſunde und liebliche Verköſtigung

nicht als etwas der ſtrengen Geſittung Unwürdiges zu behan

deln iſt, daß vielmehr der höheren Erziehung des Leibes, der

wir im Turnen vor allen anderen Nationen gehuldigt haben,

conſequenter Weiſe eine Art der Ernährung zu entſprechen

hat, welche den unter Mitbetheiligung der feinſten Sinnes

organe dem Körper zuzuführenden Stoff dem Sinn für das

Nützliche und für das Schöne angepaßt wiſſen will. Auch

darin liegt ein Stück Volkserziehung und nicht das ſchlechteſte

Mit ausgezeichneter Hochachtung

Ew. Hochwohlgeboren c.

Interlaken, 27. Juli 1876. L. Bamberger.
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Der gegenwärtige Stand der Arbeiterbewegung in Europa.

Die großen ſtaatlichen Veränderungen, welche ſich in

Europa vollziehen, haben ſcheinbar den rein ſocialen Claſſen

kampf in den Hintergrund gedrängt. Die Preſſe wendet der

zeit den Fragen, welche die Arbeiterwelt bewegen, nur eine

geringe Aufmerkſamkeit zu. Man würde aber ſehr irren, wenn

man aus dieſem Umſtande ſchließen wollte, die Bedeutung der

modernen ſocialen Bewegung habe eine Abſchwächung erfahren.

Dagegen kann geſagt werden, daß die Arbeiterbewegung

an einem Punkte angelangt iſt, wo ihre treibenden Kräfte ſelbſt

die Ueberzeugung gewonnen haben, daß es auf die Dauer

nichts hilft, die Macht einer Partei durch marktſchreieriſche

Declamationen zu übertreiben. Mehr und mehr bricht ſich

die Einſicht Bahn, daß es nothwendig iſt, durch Ausdauer

und mühevolles Ringen eine Stellung zu erreichen, der es vor

Allem nicht an einer ſoliden Baſis fehlt.

Die „Internationale“, mit der die Socialiſten der

alten Schulen die auf nationaler Grundlage beruhende Schöpfung

Ferdinand Laſſales zu übertrumpfen glaubten, hat die Er

fahrung gemacht, daß, gleich wie die anderen Claſſen der Ge

ſellſchaft, auch das Proletariat der verſchiedenen Nationen ſich

dem beſtimmenden Einfluſſe jener Verhältniſſe nicht entziehen

kann, die, je nach Lage und Entwicklungsſtufe des Landes,

den Geiſt einer Nation beherrſchen.

Nachdem auf den Congreſſen zu Haag (1872) und

Genf (1873) die Spaltung der „Internationalen Arbeiter

aſſociation“ in „Autoritäre“ und „Anarchiſten“ oder „Collecti

viſten“, „Centraliſten“ und „Föderaliſten“ perfect geworden iſt,

hat dieſe Geſellſchaft keine Generalcongreſſe mehr zu Stande

gebracht. Am Sitze des Generalraths in Nordamerica erklärte

eine Section eine andere für „ausgeſchloſſen“, der Generalrath

ſelbſt ging gleichzeitig auseinander.

Die einzelnen Gruppen gehen nun wieder auf verſchiedenen

Bahnen, die ſie früher gewandelt. Die Internationaliſten in

Deutſchland haben ſich dem Anhange Laſſalles angeſchloſſen.

Die Bewegung macht hier bei der Ungunſt der wirthſchaftlichen

Verhältniſſe rapide Fortſchritte, die nur dadurch Abbruch er

leiden, daß die bedeutendſten geiſtigen Kräfte vom Schauplatze

verſchwunden ſind. Dieſem Umſtande iſt es zuzuſchreiben, daß

die ſocialiſtiſche Preſſe Deutſchlands mehr und mehr verflacht,

indem ſie der ſachlichen Discuſſion aus dem Wege geht, dem

Geſchmacke der Unbildung fröhnt und eine höchſt einſeitige Pole

mik gegen Perſonen zum ausſchließlichen Gegenſtande ihres Wir

kens erhebt. Dieſer Standpunkt bringt häufig die deutſchen Socia

liſten in eine Linie mit den Particulariſten und Clericalen.

In Oeſterreich konnte die Arbeiterbewegung nur in der

Periode des wirthſchaftlichen Aufſchwungs eine Entfaltung

ihrer Kräfte verſuchen, ſie blieb aber auch in dieſer Zeit auf

die induſtriellen deutſchen Provinzen angewieſen. Der wirth

ſchaftliche Rückgang hat aber faſt alle Errungenſchaften dieſer

Bewegung wieder illuſoriſch gemacht und das geſammte Staats

weſen erſcheint dabei noch durch nationale Spaltungen ſo er

ſchüttert, daß die Staatsgewalt es für gut erachtet, jede ernſtere

Bewegung der Arbeiterkreiſe im Keime zu erdrücken. Die

Internationaliſten haben ihren Sitz in eine kleine Provinzſtadt

verlegt und der zu Wien domicilirende allgemeine öſterreichiſche

Arbeiterverein muß ſich damit begnügen, diplomatiſch abgefaßte

Reſolutionen der Oeffentlichkeit zu unterbreiten.

In gleichem Sinne wie die Arbeiterpartei Deutſchlands

wirkt der zumeiſt aus deutſchen Arbeitervereinen beſtehende

ſchweizeriſche Arbeiterbund. Daneben vegetiren noch

einige von franzöſiſchen Flüchtlingen geleitete Clubbs „für

die ſocial-revolutionäre Propaganda“ und die ſogenannte

„Juraſſiſche Föderation“ der „Internationale“, welche an dem

Evangelium des nunmehr hingeſchiedenen Michael Bakunin

feſthält. Die in ähnlicher Richtung thätig geweſenen Ver

einigungen von Arbeitern in Süditalien und Spanien ſind

faſt ſämmtlich verſchollen.

Die große Mehrzahl der italieniſchen Arbeiterver

eine huldigt den Prinzipien Mazzinis.

In England haben die Arbeiter einen ſchwachen Anlauf

genommen, die chartiſtiſchen Traditionen wieder aufzunehmen

und in die politiſche Action einzutreten; ſeitdem aber auch die

engliſchen Internationaliſten in Streit gerathen ſind, begnügt

man ſich wieder mit der rein gewerkſchaftlichen Thätigkeit, die

gegenwärtig großen Kraftaufwand erfordert, weil auch in

England die Lohnreductionen täglich mehr Induſtriezweige

ergreifen und zahlreiche Etabliſſements nur noch vier Tage in

der Woche arbeiten laſſen.

Die große Mehrzahl der belgiſchen Socialiſten erblickt

nach wie vor in der politiſchen Abſtention und in der Orga

niſirung von Strikes die beſten Mittel zur erfolgreichen Durch

führung des ſocialen Kriegs. Sie triumphiren, wenn in

irgend einer kleinen Gemeinde wegen Indifferenz der Wähler

eine zweite Wahl ausgeſchrieben werden muß. Die Civil

begräbniſſe betrachten ſie als die weittragendſten Manifeſtationen

gegen die Clericalen. In Holland herrſchen in dieſer Be

ziehung die gleichen Verhältniſſe. Das kleine Land, welches

in der Verſteinerung begriffen erſcheint, hat überhaupt keine

lebhaften Parteikämpfe in derÄ zu verzeichnen.

Wie ſieht es aber in Frankreich aus?

Hier müſſen zunächſt folgende Thatſachen ins Auge

gefaßt werden.

Die Exiſtenzverhältniſſe der franzöſiſchen Arbeiter ſind

ſchlechter als die der Arbeiter irgend eines anderen modernen

Staates. Dies beſtätigt ſogar der ſchön gefärbte Bericht der

Parlamentscommiſſion, die vor einigen Jahren von der Na

Ä gewählt wurde. Insbeſondere ſind die

Daten über den Rückgang und die Verkrüppelung der Bevöl

kerung, ſowie über deren Bildungszuſtände, in einer großen

Anzahl von Departements ſehr bezeichnend.

Nichtsdeſtoweniger hat es die Verwaltung bis jetzt nur

zu einem ſehr mangelhaften Geſetze über die Kinderarbeit –

das bezügliche deutſche Geſetz gewährt weit mehr Schutz –

gebracht. Aber ſelbſt dieſes kaum erlaſſene Geſetz wollte man

in der Sitzung der Deputirtenkammer vom 25. Juli ſchon

wieder modificiren; der Glasfabrikant Renard erklärte ſogar,

das Geſetz werde nicht überall zur Durchführung gelangen,

auch wenn es beſtehen bleibe, da man bei der Glas- und

Zuckerinduſtrie, ſowie beim Sardinenfang, die Nachtarbeit der

Kinder nicht entbehren könne.

Inſtitutionen zu Gunſten der Arbeiter ſind wohl hier

und da von humanen und verſtändigen Arbeitsgebern in's

Leben gerufen worden, doch ſind es im Ganzen nur ſehr

wenige. Dagegen exiſtiren in einzelnen Bezirken Fabriks

ordnungen, wie ſie in ſolcher Strenge nirgends in anderen

Ländern beſtehen.

Die gewerblichen Schiedsgerichte ſollen erſt reformirt, das

Aſſociationsrecht der Arbeiter erſt geſetzlich gewährleiſtet werden.

Die reactionären Parteien werden aber mindeſtens eine Ver

Giºrgºs der betreffenden Vorlagen durchſetzen.

as ſind die Verhältniſſe, welche bewirkt haben, daß die

ſocialiſtiſche Bewegung ſich raſcher von der Niederlage des

Jahres 1871 als von der des Juni 1848 erholt hat.

Die Gewerkvereine, deren Paris heute allein wieder

ſechszig mit etwa 40.000 ſtändigen Mitgliedern zählt, ſtehen

ſämmtlich wieder im ſocialiſtiſchen Lager, wenn ſie auch das

praktiſche Gebiet nicht vernachläſſigen und in ihrer Mitte

Conſum- und Cooperativgeſellſchaften gründen.

Ihre publiciſtiſchen Organe ſind hauptſächlich „La Tribune“

und „Les Droits de l'homme“, deren Leiter noch immer den Staat

in eine Maſſe von ſelbſtſtändigen Communen auflöſen wollen.

Im September wird der erſte allgemeine franzöſiſche

Arbeitercongreß in Paris ſtattfinden und dürfte derſelbe einen

intereſſanten Einblick in die geiſtigen Strömungen der

Arbeiterſchaft gewähren.

Paris, Anfang Auguſt. R. P.
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Die Fortſchritte der anthropologiſchen Wiſſenſchaft.

Von Jiriedrich von Hellwald.

In der lieblichen thüringer Univerſität Jena wird binnen

wenigen Wochen, vom 9. bis 11. Auguſt d. J., die ſiebente all

gemeine Verſammlung der deutſchen Geſellſchaft für Anthropologie,

Ethnologie und Urgeſchichte tagen. Vielleicht iſt es aus dieſem

Anlaſſe nicht unpaſſend, dem noch jungen Wiſſenszweige, welchen

dieſe Geſellſchaft vertritt, an dieſer Stelle einige Worte zu

ſpenden. Ich ſetze als bekannt voraus, daß man unter Anthro

pologie das Studium vom Menſchen, unter Ethnologie jenes der

Völker verſteht, während das Wort Urgeſchichte ſeine Bedeutung

klar und deutlich in ſich ſelbſt trägt und auf die früheſten Epochen

des menſchlichen Geſchlechtes auf Erden hinweiſt. Jedermann

weiß, daß ſeit einer Reihe von Jahren Fundobjecte dem Schoße

der Erde entſtiegen, welche die Anſicht wachriefen, es müſſe der

Menſch ein weit älterer Bewohner unſeres Planeten ſein, als

die gewöhnliche Annahme, im Einklange mit den bibliſchen Vor

ſtellungen, zuließ, eine Anſicht, welche ſich allmälig in immer

weiteren Kreiſen Bahn brach und dermalen als die allgemein

herrſchende betrachtet werden darf. Wohl beging man den Fehler,

anfänglich das Alter der ſo unerwarteten Funde beträchtlich zu

überſchätzen nnd daran Folgerungen zu knüpfen, die bei ſpäterer

genauerer Prüfung keine oder nur wenig Beſtätigung fanden,

allein nach erfolgter Klärung der Meinungen iſt es wohl ein

feſtſtehendes Reſultat der Wiſſenſchaft, daß, wenn es auch bisher

nicht möglich iſt, den Zeitpunkt für das Erſcheinen des Menſchen

auf Erden zu beſtimmen, dieſes doch in Epochen ſtattgefunden

haben müſſe, welche ſich jeder Berechnung entziehen. Denn es

iſt klar erſtens, daß, zugegeben ſelbſt, dem gemachten Funde käme

nur ein relativ geringes Alter zu, dieſe immerhin jener Ver

gangenheit angehören, welche hinter den Grenzen der beglaubigten

Geſchichte liegt, zweitens aber, daß es jedenfalls einer ſehr langen

Periode der Entwicklung bedurfte, ehe unſere Vorfahren dahin

gelangen konnten, ſolche Zeugniſſe ihrer Werkthätigkeit zu ſchaffen

und uns zu hinterlaſſen. Dieſe Zeugniſſe ſind nun von der

mannigfaltigſten Gattung, theils Werkzeuge und Inſtrumente

aller Art ſowie Gegenſtände des körperlichen Schmuckes, theils

Reſte von Wohn- und Grabbauten, theils endlich Ueberreſte des

menſchlichen Körpers ſelbſt. Es iſt nun oft keine geringe

Schwierigkeit, einen dieſer primitivſten Gegenſtände, deren Ma

terial nebſt Knochen der Stein iſt, als Product der Menſchen

hand zu erkennen und bedarf es hierzu alles Scharfſinnes der

Wiſſenſchaft. Wiederholt iſt der menſchliche Urſprung ſolcher

Steingeräthe bezweifelt oder ſogar beſtritten worden und nur

fortgeſetzte Beobachtung und ſorgfältigſte Vergleichung vermochten

die gewünſchte Gewißheit zu verſchaffen, daß hier kein einfaches

Naturſpiel vorliege. Weitaus die meiſten Reſte dieſer vor

geſchichtlichen Vergangenheit unſeres Geſchlechtes zählen zur

Kategorie der Werkzeuge und Geräthe, und ihnen wendet ſich

demnach mit Recht die Aufmerkſamkeit der Anthropologen in

erſter Linie zu, weil ſie mehr denn alle anderen geeignet ſind,

uns einen Einblick in die Culturzuſtände jener dunklen Zeiten zu

geſtatten. Bald ſtellte ſich auch heraus, daß an der Hand der

Funde ſich mehrere deutlich wahrnehmbare Entwicklungsphaſen,

vom Niedrigen zum Höheren aufſteigend, unterſcheiden laſſen.

Man erkannte, daß hinſichtlich des verwendeten Materials die

Priorität überall und ausnahmslos dem Steine gebühre, dem

erſt bei höherer Entwicklung der Gebrauch der Metalle folgt.

Die weitaus geſchicktere Verwendbarkeit der letzteren läßt es nicht

denkbar erſcheinen, daß vernunftbegabte Weſen, wenn ſie die

Zubereitung der Metalle einmal kannten, dieſelbe jemals wieder

aufgegeben hätten zu Gunſten des weit weniger zweckdienlichen

Steines. Deshalb ſtellten die ſcandinaviſchen Alterthumsforſcher,

auf Grund der in ihrem Vaterlande vorgefundenen Zeugniſſe,

eine bisher allgemein als gültig angenomme Eintheilung der

vor- oder urgeſchichtlichen Zeiten in drei Abſchnitte auf, die ſie

nach der Reihenfolge ihres Auftretens Stein-, Bronce- und

Eiſenzeit nannten. Die älteſte Epoche, das Steinalter, kann

man wieder in mehrere Unterabtheilungen zerlegen, hauptſächlich

aber in eine ältere und eine jüngere Steinzeit, in welch letzterer

die Steingeräthe ſchon polirt erſcheinen, weshalb man auch von

einer Epoche des polirten und des unpolirten Steines ſpricht.

Nun hat man ſich alle dieſe Zeiträume aber nicht derart von

einander geſondert zu denken, daß nicht Einzelnes aus der einen

in die andere hinübergegangen oder, daß nicht Manches ſchon

bekannt geweſen wäre, ehe es in allgemeinen Gebrauch kam. So

finden wir Metallwerkzeuge auch ſchon in der ſogenannten Stein

zeit, nur war deren Herſtellung noch zu mühevoll und koſtſpielig,

um den allgemeinen Bedarf damit zu decken, und die faſt un

zerſtörbaren Steininſtrumente konnten deshalb nicht bei Seite

gelegt werden. So behelfen wir uns in der Gegenwart noch

in überwiegender Mehrzahl mit dem gewöhnlichen Ackerpfluge trotz

der weitaus größeren Vortheile, welche der Dampfpflug bietet; eben

ſo wenig vermochten die Hinterladergewehre ſofort alle Vorder

lader zu verdrängen. Endlich knüpfen ſich an gewiſſe Stoffe

raſch Vorurtheile, meiſt religiöſer Natur, welche zu deren Er

haltung beitragen. Aus dem nämlichen Grunde, aus dem die katho

liſche Kirche ſich noch der längſt nicht mehr gebräuchlichen Wachs

kerzen bedient, fuhren auch unſere Voreltern fort Steingeräthe

bei gewiſſen feierlichen Gelegenheiten zu verwenden und in Ehren

zu halten. Alles dieſes zeigt, daß die verſchiedenen Perioden

in einander verſchmolzen und eine ſtrenge Trennung derſelben

wenigſtens nicht überall durchführbar iſt. Noch viel weniger

als zwiſchen Stein- und Metallzeit iſt dies innerhalb der letzteren

ſelbſt thunlich. Die bisherige Anſicht, wonach die künſtlich aus

Kupfer und Zinn dargeſtellte Bronce dem Gebrauche des Eiſens

vorangegangen ſei, ſcheint gerade heute einer gegentheiligen

Meinung weichen zu ſollen. Franzöſiſche Gelehrte haben an der

immerhin ſchwer erklärlichen Priorität der Bronce nicht un

gegründete Zweifel erhoben, zumal wir von Völkern der Gegen

wart wiſſen, welche, wie die Neger Afrikas, ſich trefflich auf die

Bereitung des Eiſens verſtehen, ohne je von der Bronce eine

Ahnung beſeſſen zu haben. Zum mindeſten iſt alſo, ſoweit

deutſche Verhältniſſe der Urzeit in Betracht kommen, die ſtrenge

Unterſcheidung zwiſchen Bronce- und Eiſenzeit fallen zu laſſen

und wäre es vielleicht vorſichtiger, wie Prof. Ecker vorgeſchlagen

hat, im Allgemeinen nur von einer vormetalliſchen und einer

Metallzeit zu ſprechen.

Nicht geringere Aufmerkſamkeit ſeitens der Anthropologen

erheiſchen die antiken Baureſte, die ſich in verſchiedenen Formen,

als Pfahlbauten, als megalithiſche Denkmäler, ja ſelbſt als Höhlen

uns präſentiren. Auch hier greifen oft Zweifel Platz, welche zu

bannen eine Aufgabe der Forſchung iſt. Die umfaſſenden Unter

ſuchungen der Pfahlbauten, als der jüngſten dieſer merkwürdigen

Ueberbleibſel, haben die anfänglich ſtark übertriebenen Anſichten

von deren hohem Alter auf ein viel beſcheideneres Maß herab

gedrückt, zugleich aber gezeigt, daß ſie durchaus nicht alle der

nämlichen Culturepoche angehören, ſondern aus der ſogenannten

jüngeren Steinzeit bis in das Eiſenalter reichen. Was die

megalithiſchen Steindenkmäler anbelangt, die wir als Dolmen,

Stonehays, Hunenbetten u. dgl. kennen, ſo herrſcht dermalen kein

Zweifel mehr, daß ſie insgeſammt Grabmonumente ſind, poſitiv

von Menſchenhand errichtet. Dagegen erheiſchen die Höhlen, dieſe

älteſten menſchlichen Wohnſtätten, noch große Vorſicht in der

Feſtſtellung ihres Inhaltes, eine Vorſicht, welche naturgemäß

wachſen muß, je mehr man ſich dem menſchlichen Urzuſtande nähert,

in welchem die Kunſtproducte nur wenig von jenen der Natur

ſich unterſcheiden. In den Höhlen begegnen wir auch den meiſten

Funden an menſchlichen Knochen aus jener uns ſo ferne liegenden

Epoche und man ahnt, von welch hohem Intereſſe dieſelben für

die Wiſſenſchaft ſein müſſen. War es bisher vorwiegend der

Alterthumsforſcher, der zu einem Urtheile in vorderſter Reihe be

rufen war, ſo tritt jetzt der Anatom in ſeine Rechte. Bis jetzt

ſind die Funde menſchlicher Skelette und Gebeine noch ſpärlich

genug, beſonders ſolcher, welche genügend erhalten ſind, um von

dem Baue des damaligen Menſchen ein richtiges Bild zu ge

winnen; und doch intereſſirt uns dieſes gerade am meiſten und

zwar in zwiefacher Richtung. Zunächſt handelt es ſich zu er
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mitteln, in wie ferne der Menſch der Urzeit von dem heutigen

Erdenbewohner abweicht, um daraus zu entnehmen, ob wir ihn

etwa auf eine tiefere Stufe geiſtiger Entwicklung zu verſetzen

haben; Anhaltspunkte hierfür bringt natürlich hauptſächlich die

Betrachtung der Schädel; dann aber verlangt unſere Neugierde

zu wiſſen, welcher Race die Bewohner der Höhlen, die Errichter

der Dolmen, Eromlachs und der Kjökkenmöddinger, ja ſelbſt der

Pfahlbauten und Terramaren angehört haben mögen. Die Fort

ſchritte zur Löſung dieſer Fragen ſind bis nun noch ziemlich

gering; wohl ſtehen wir ihnen gegenüber nicht mehr ſo ganz

rathlos da wie früher, im Allgemeinen iſt man jedoch kaum weiter

als bis zu negativen Ergebniſſen gelangt, die ſich in Folgendem

zuſammenfaſſen laſſen. Die älteſten, dermalen bekannten Knochen

reſte zeigen uns den Menſchen ſchon in ſeiner heutigen Geſtalt,

d. h. als wirklichen Menſchen. Die vielgeſuchte Zwiſchenſtufe

zwiſchen Menſch und Thier iſt bis nun noch nicht zum Vorſcheine

gekommen, womit freilich Niemand berechtigt iſt, dieſelbe voreiliger

weiſe in Abrede zu ſtellen; andererſeits kann man deren Exiſtenz

auch nicht apodiktiſch behaupten. Sicherer iſt die Thatſache, daß

das, was wir der Kürze halber die Urmenſchen nennen, keines- .

wegs einer und derſelben Race angehörten, ſondern daß Europa

ſchon in den älteſten Zeiten von Menſchen ſehr verſchiedenen

Schlages bevölkert war. Die Leute in der Höhle zu Cromagnon

in der Dordogne – die Wiſſenſchaft bezeichnet ſie als Rennthier

franzoſen – waren von athletiſchem Körperbaue, jene von Furfooz

in Belgien dagegen wohl gleichfalls kräftig, aber ſehr klein. Um

jedoch die Verbreitung dieſer verſchiedenen Racen gehörig zu be

ſtimmen, fehlt leider noch die nothwendige Zahl von Skeletten.

Die Funde beſchränken ſich eben auf einzelne Punkte, breiten ſich

aber nicht, wie es nöthig wäre, über weite Strecken. Vieles iſt daher

auf dieſem dunklen Gebiete noch Sache der Speculation, der

individuellen Anſchauung. Da wir nun aus der Geſchichte ſichere

Kunde davon haben, daß andere Völker vor uns den Boden be

ſaßen, auf dem wir leben, ſo wäre es wohl eine der wichtigſten

Fragen, darüber in's Klare zu kommen, ob und in welchem Zu

ſammenhange dieſe vom Halbdunkel der Geſchichte beſchatteten

Nationen, wie Ligurer, Iberer und Kelten, mit den untergegan

genen Geſchlechtern ſtehen, von welchen die Funde berichten.

Lange hielt man an dem Satze feſt, und zum großen Theile ge

ſchieht es jetzt noch, daß es unmöglich ſei, den Menſchen der

Quaternärzeit mit irgend welchen ſpäter bekannten Racen zu

identificiren; in allerneueſter Zeit hat indeß der hochverdiente

engliſche Forſcher Boyd Dawkins in ſeinem auch in deutſcher

Sprache erſchienenen Buche über die Höhlen Europas das Eis

gebrochen, indem er die Reſultate ſeiner Unterſuchungen mit be

ſtimmten Völkernamen in Verbindung brachte. Sogar für den

Fall, als fernere Forſchungen die Richtigkeit ſeiner Aufſtellungen

nicht erweiſen ſollten, bliebe ihm jedenfalls das Verdienſt, zu ähn

lichen Verſuchen angeregt zu haben, und vielleicht iſt es eine,

wenngleich nur mittelbare Folge dieſer Anregung, daß der heurige

Jenaer Congreß die für Deutſchland ſo wichtige Keltenfrage auf

die Tagesordnung geſetzt hat. Die Kelten ſind ein hiſtoriſch

vollkommen bekanntes Volk, ihre Geſchichte leidet aber dennoch

an Unſicherheiten, welche Schuld daran ſind, daß die Exiſtenz

von Kelten auf altdeutſchem Boden ſowohl behauptet als beſtritten

wird. Auch fragt es ſich bei bejahender Antwort, wo, d. h. an

welchen Stellen des heutigen Deutſchland dieſelben zu ſuchen ſind.

Nachdem man weiß, daß jede Race, indem ſie mit einer anderen

in Blutsverbindung tritt, unverkennbare Spuren ihrer einſtigen

Exiſtenz in den Nachkommen hinterläßt, ſo fordert dies an der

heute lebenden Bevölkerung Deutſchlands zu einer Unterſuchung

jener Merkmale heraus, welche über etwa eingetretene Miſchungen

mit fremden Elementen Aufſchluß zu geben vermögen. Hierher

gehört hauptſächlich die Geſtalt des Schädels, ob Lang- oder

Kurzkopf (dochilocephal oder brachycephal), dann die Farbe der

Haare und Augen, welche beide ſich am zäheſten zu vererben

pflegen. Auf Anregung der deutſchen anthropologiſchen Geſell

ſchaft iſt auch eine ſolche Unterſuchung in ausgedehntem Maß

ſtabe zu Stande gekommen und werden wir zu Jena eine genaue

Berichterſtattung über dieſelbe vernehmen.

So verſchlingt ſich, wie der geneigte Leſer ſieht, das Ge

biet der Alterthumsforſchung mit jenem der Menſchenkunde zu

einem untrennbaren Ganzen, welches wir eben kurzweg als

Anthropologie bezeichnen. Noch aber fehlt dieſem ein drittes,

unentbehrliches Element, welches in ſehr vielen, wenn nicht den

meiſten Fällen, die Löſung zu den ſchwierigſten Problemen bietet.

Es iſt dies die Ethnologie oder Völkerkunde. Wenn wir im

Gegenſatze zu den Culturnationen von Naturvölkern ſprechen, ſo

machen wir uns eigentlich einer falſchen Auffaſſung ſchuldig,

denn es iſt längſt erwieſen, daß es wahre Naturvölker, d. h.

ſolche, deren Mitglieder im Naturzuſtande leben, überhaupt gar

nicht gibt; vielmehr haben ſie alle ſchon mehr oder minder

hohe Geſittungsſtufen erklommen, die uns berechtigen, ſie höch

ſtens als Halbculturvölker gelten zu laſſen. Nun offenbart die

Betrachtung dieſer Stämme und ihrer ſehr verſchiedenen Ent

wicklungsſtadien, von den niedrigſten bis zu den höchſten, bei

ihnen eine Reihe von Erſcheinungen des ſocialen und materiellen

Lebens, die uns zum Theile aus der Geſchichte ſogar der euro

päiſchen Nationen bekannt ſind. Es lag daher der Schluß

ziemlich nahe, und iſt derſelbe jetzt ein wohl unangefochtener

Satz der Wiſſenſchaft, daß das Leben der ſogenannten Natur

völker der Gegenwart die älteren Culturperioden fortgeſchrittenerer

Völker wiederſpiegelt. Man erräth wohl ſofort, welchen hohen

Werth demnach das Studium der Ethnologie für die anthropolo

giſche Wiſſenſchaft gewinnen muß, denn indem wir aufmerſam

beobachten, was in abgeſchiedenen Erdenwinkeln Brauch und

Sitte iſt, können wir uns eine Vorſtellung von dem Leben der

vorgeſchichtlichen Menſchen im Allgemeinen machen. In der

That hat die vergleichende Völkerkunde ſchon mehr denn einmal

den Schlüſſel zu mitunter ganz räthſelhaften Phänomenen ge

liefert.

Was nun die Fortſchritte des alſo umrahmten Wiſſens

zweiges der Anthropologie betrifft, ſo ſind dieſelben nicht nach

jeder Richtung hin gleich. Für manchen Sanguiniker ſind ſie

vielleicht gar nicht raſch genug, weil greifbare Reſultate erſt in

beſchränktem Maße vorliegen. In wiſſenſchaftlicher Hinſicht kann

jedoch dieſes ernſte, beſonnene Vorſchreiten, welches ohne wieder

holte Prüfung keinen neuen Satz dem großen allgemeinen Wiſſens

gebäude einfügt, der Anthropologie nur zum Lobe gereichen und

eine Gewähr bieten für die Verläßlichkeit und Behutſamkeit ihrer

Forſchungen. Die bisher erzielten Fortſchritte aber, deren ich

einige in den vorſtehenden Zeilen angedeutet, verdanken wir zu

nächſt dem harmoniſchen Zuſammenwirken größerer Kreiſe, wie

es in Deutſchland die 1870 in's Leben gerufene anthropologiſche

Geſellſchaft mit ihren Zweigvereinen ermöglicht. Einen wahren

Sammelpunkt für dieſelben gewährt das ſchon 1865 gegründete

„Archiv für Anthropologie“, welches der treffliche Hofrath Dr.

A. Ecker in Freiburg i. B. leitet. Wer die Leiſtungen dieſes

gediegenen Organs ſeit deſſen Beſtehen aufmerkſamen Auges ver

folgt hat, dem wird nicht entgehen, daß, abgeſehen von der Be

reicherung der Wiſſenſchaft, wie ſie die Beobachtung neuer That

ſachen mit ſich bringt, in der Klärung der Geſchichte und der immer

ſtrengeren Ausſcheidung alles Hypothetiſchen der Hauptfortſchritt

der jungen Disciplin zu ſuchen iſt. Zu ſolcher Klärung tragen

nun weſentlich auch die Jahresverſammlungen der Geſellſchaft

bei, wo die jeweils an der Tagesordnung ſtehenden Fragen einer

eingehenden Discuſſion unterzogen werden, und in der That hat

noch beinahe jeder dieſer Congreſſe einen poſitiven Gewinn zu

verzeichnen gehabt. Wir dürfen uns demnach der gegründeten

Hoffnung hingeben, daß auch die heuer in Jena tagende ſiebente

Jahresverſammlung der deutſchen Anthropologen einen neuen

Schritt nach Vorwärts auf dem noch ſo ſchwierigen aber hochbe

deutſamen Gebiete markiren werde.
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Die Mutter eines Kronprätendenten.

Von Moritz Meyer.

Die Ruhe, der Frankreich durch die Beſiegung Napoleons I.

und die Wiedereinſetzung der Bourbonen endlich entgegen zu

gehen ſchien, ſollte nach wenigen Jahren durch die Leidenſchaft

der Parteien wieder erſchüttert werden. Die von Ludwig XVIII.

eingeleitete Reſtauration des alten Königthums trat ſofort in

heftigen Zwieſpalt mit dem herrſchenden Volksgeiſt, der durch

die Revolutionsepoche genährt und groß gezogen worden war.

Schon unter dem einſichtigen Regiment dieſes Königs kam es

zu einer heftigen Reibung der Parteien; ein allgemeiner Wider

willen herrſchte gegen die Bourbonen, die nur durch die Waffen

der fremden Mächte auf Frankreichs Thron zurückkehren konnten.

Man hielt ſie für ruhmlos, ſchwächlich, ſah ſie für Schützlinge

der Feinde Frankreichs an, bei denen die Dynaſtie Jahre lang

Hülfe geſucht hatte. Man vergaß nicht, daß ſie erſt durch die

Demüthigung der Nation die Krone zurückgewonnen hatten.

So ging bereits in den erſten Regierungsjahren des 18. Ludwig

eine tiefe Gährung durch die Gemüther; die Literatur und

Tagespreſſe thaten das Ihrige, um die Erhaltung der Dynaſtie

für unvereinbar mit den Rechten des Volks darzuſtellen.

Es hat bekanntlich zu allen Zeiten fanatiſche Menſchen

gegeben, die ſich zum Werkzeuge einer leidenſchaftlich bewegten

politiſchen Partei hergaben. Ein Pariſer Sattlergehülfe mit

Namen Louvel, ein Schwärmer, voller Bewunderung für

Napoleon und voller Trauer über ſeinen Sturz, hielt ſich von

der Vorſehung für auserſehen, Frankreich von dem Geſchlechte

der älteren Linie der Bourbonen zu befreien, die er als Urſache

aller Demüthigungen Frankreichs anſah. Die Folge dieſes

fanatiſchen Entſchluſſes war die Ermordung des Herzogs von

Berry, des Neffens Ludwig XVIII., am 13. Februar 1820,

auf dem allein die Hoffnung auf Erhaltung der Dynaſtie

beruhte. Die Mordthat ſollte indeß nicht den gewünſchten

Erfolg haben. Nach im Sterben hatte der Herzog ſeiner Ge

mahlin Marie Caroline, Enkeltochter des Königs beider Sicilien,

die außer ſich vor Schmerz mit abgeſchnittenem Haare und

blutbefleckt neben ihrem Gemahl niedergeſunken war, leiſe die

Mahnung zugeflüſtert: Schone dich um des Kindes willen, das

du unter deinem Herzen trägſt – und ſchon einige Monate

ſpäter ſollte die Geburt des kleinen Herzogs von Bordeaux

den Balſam des Troſtes in die Herzen der Legitimiſten gießen.

Selbſt das Volk freute ſich des Ereigniſſes, indem man die

Hoffnung hegte, daß dieſer junge Sproß des alten Stammes

von den Ideen der neuen Zeit genährt und in ganz anderm

Geiſte als ſeine Vorfahren erzogen werden würde.

Das Kind, an dem damals die Erwartung Frankreichs

hing, iſt niemals auf den Thron ſeiner Väter gekommen.

Vielleicht aber kann die Zukunft noch die ſpäte Frucht reifen.

Denn der Sohn des ermordeten Herzogs und der ſiciliſchen

Königstochter iſt der jetzt noch lebende Kronprätendent, der

legitimiſtiſche „Heinrich V.“

Es iſt wunderbar, wie viel Hoffnungen und Enttäuſchungen

das Leben Heinrichs V. aufzuweiſen hat. Als Karl X, durch

die Julirevolution gedrängt, den Entſchluß faßte, für ſich

und ſeinen Sohn der Krone zu entſagen, übertrug er die Rechte

ſeines Hauſes auf ſeinen Enkelſohn Heinrich. Aber es war

zu ſpät. Der Bruch zwiſchen den Bourbonen und der Nation

war durch Ludwigs Unentſchloſſenheit unheilbar geworden; die

Orleans, die jüngere Linie, traten in die Rechte der älteren

ein und Heinrich mußte mit ſeinem königlichen Großvater und

ſeiner Mutter die Reiſe nach England ins Exil antreten.

Gleichwohl blieb er die Hoffnung der Legitimiſten, die

mit Recht auf die außerordentliche Beweglichkeit des franzö

ſiſchen Nationalcharakters, auf den Eintritt unvorhergeſehener

Ereigniſſe hofften. Auch Karl X. ſelbſt glaubte an eine dritte

Reſtauration der Bourbonen; er war jedoch durch Unglück,

Alter und Erfahrung vorſichtiger geworden und allem voreiligen

Handeln abgeneigt. Er hatte bei ſeiner Abdankung ſich nicht

entſchließen können, der Herzogin von Berry den Titel einer

Regentin von Frankreich zu bewilligen, da er fürchtete, die

Oberleitung in der Erziehung des jungen Prinzen zu verlieren.

Ganz anders urtheilte die Herzogin ſelbſt, die ſanguiniſchen

Temperaments, jung und feurig und von dem Drange erfüllt

war, eine Rolle zu ſpielen. Sie erachtete es für ihre Mutter

pflicht, ihrem Sohne die verlorene Krone wieder zu gewinnen.

Bald gab ſie ihre Abſicht kund, ihre Familie und Edinburg

zu verlaſſen und in ihre Heimat zurückzukehren. Nun erſt gab

Karl X., der ſich noch immer als König fühlte, der Herzogin

ein Schreiben mit, worin er die Royaliſten Frankreichs auf

forderte, ſie als Regentin anzuerkennen. Am 17. Juni 1831

verließ die Prinzeſſin England, ging nach Savoyen, woſelbſt

ſie ſich als Gräfin v. Sagana zu Seſtri bei Genua niederließ,

mit einem kleinen ihr treu gebliebenen Hofe. Sie begann nun

ein abenteuerliches Leben, dem wir den Reiz des Intereſſanten

nicht abſprechen können.

Der General Dermoncourt, Oberbefehlshaber in der Vendée

während des ſpäteren Aufenthalts der Herzogin daſelbſt, hat

uns eine Aufzeichnung hinterlaſſen, die bereits im Jahre 1832

im Auszuge in's Deutſche übertragen wurde, jedoch wenig

bekannt geworden zu ſein ſcheint. Man darf ihr volle Glaub

würdigkeit beimeſſen und die Schrift verdient mit ihren Details,

die wir in den einſchlägigen Geſchichtswerken vergebens ſuchen,

jetzt wieder eine erhöhte Aufmerkſamkeit.

Marie Caroline hatte zwar ein Incognito in Seſtri an

genommen, aber da ſie es nicht auch auf ihre Begleiter aus

dehnte, ſo verbreitete ſich bald die Nachricht ihrer Anweſenheit

in Italien, ſo daß die Royaliſten Frankreichs bald die Straßen

der Lombardei und Piemonts belebten und alle Gaſthöfe in

ihrer Nähe füllten. Kein Wunder, daß die franzöſiſche Re

gierung Verdacht ſchöpfte und ſich bei Carl Albert beklagte,

daß er ſeine Staaten einer Verſchwörung gegen Frankreich

öffne. Der König mußte es für geboten erachten, die Her

zogin höflichſt zum Verlaſſen Piemonts aufzufordern; jedoch

könne ſie dahin zurückkehren, wann ſie wolle, nur müſſe ſie

dann ein ſolch ſtrenges Incognito bewahren, daß er jederzeit

ihre Anweſenheit leugnen könne.

Dies Schreiben erbitterte die Herzogin, deren Stolz nicht

vergeſſen konnte, daß ſie einſt Karl Albert in Achſelklappen

von rother Wolle geſehen hatte, als er im ſpaniſchen Kriege

zur Armee zog. Sie äußerte ihren Landsleuten gegenüber,

mit dem Königthum ſei es aus; ihr Urgroßvater habe Paläſte

bauen laſſen, ihr Großvater Häuſer, ihr Vater Hütten, ihr

Bruder aber Rattenneſter; will's Gott, pflegte ſie zu ſchließen,

ſo fängt mein Sohn wieder an Paläſte zu bauen.

Ehe die Prinzeſſin Piemont verließ, verpflichtete ſie die

Royaliſten, auf ihren erſten Ruf zu ihrer Hülfe bereit zu ſein.

Sie ging dann nach Rom. Inzwiſchen verſuchte ihre Um

gebung, die bei der zukünftigen Regentin ihre Vortheile zu

finden hoffte, Alles, um die Herzogin in ihrem Unternehmen

ſicher zu machen. Sie ließ ihr vor allen Dingen nur ſolche

Briefe und Botſchaften zukommen, die das Gelingen einer

Inſurrection als möglich darſtellten, obwohl dieſelbe jedem

Verſtändigen problematiſch erſcheinen mußte. Nur in einem

Falle, wenn der Süden Frankreichs von Ludwig Philipp abfiel,

konnten die Pläne der Herzogin einer Verwirklichung entgegen

geführt werden. Ihre Umgebung ſtellte ihr daher das Miß

vergnügen des Südens als eine entſchiedene Inſurrection, die

Treue der Vendée als organiſirten Aufſtand, jede republicaniſche

Bewegung als eine Emeute dar. So ward ſie auf's Voll

ſtändigſte getäuſcht. Es liegen Briefe vor, die mit ihren Ver

ſprechungen die Herzogin in vollſtändige Sicherheit einwiegten.

So ſchrieb ihr unter anderen ein Pair von Frankreich, deſſen

Entſcheidung ſehr ins Gewicht fiel, in draſtiſcher Weiſe: „Eure

königliche Hoheit kommen nach der Vendée, und da ſollen Sie

ſehen, daß mein Bauch, obgleich ſeinem Umfang nach ein

europäiſcher, mich nicht verhindern wird, weder über Hecken

noch über Gräben zu ſpringen.“ So nahm es Marie Caroline

als eine ausgemachte Sache an, daß Frankreich ein großes
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Pulverfaß ſei, das ſie nur anzuzünden brauche, um Regierung

und Thron in die Luft zu ſprengen.

Endlich ſchien der zum Handeln geeignete Zeitpunkt

gekommen. Man benachrichtigte die Royaliſten des Südens

und Weſtens, die Waffen jeden Moment bereit zu halten.

Marie Caroline ſchrieb ihnen mit ſympathetiſcher Tinte und

in Chiffern: „Ich werde zu Nantes, Rennes und Lyon bekannt

machen, daß ich in Frankreich bin. Sorgen Sie nach Empfang

dieſes Schreibens dafür, daß die Waffen ergriffen werden.

Sie werden dasſelbe am 2. und 3. Mai erhalten und ſollten

die Couriere nicht durchkommen können, ſo wird das öffent

liche Gerücht ſie über meinen Aufenthalt belehren und Sie

werden ohne Verzug die Waffen ergreifen laſſen.“ Sie verſprach

im voraus, alle ihrem Sohn geleiſteten Dienſte zu belohnen,

ſie beförderte ſchon jetzt Militärperſonen zu höheren Chargen.

Die Herzogin ging nun zu Schiffe und langte am 29. April

1832 auf der Höhe von Marſeille an. Da das Meer ſehr

hoch ging, ſo daß man nicht landen konnte, verlangte Marie

Caroline in einer kleinen Schaluppe an's Land gebracht zu

werden. Ein äußerſt gefährliches Wagniß, dem ſich der Capitän

ſo lange energiſch widerſetzte, bis die Herzogin Befehl gab.

Sie dürfe nicht fehlen, ſagte ſie, in einer ſolch' heiligen Stunde,

die das Schickſal ihres Sohnes entſcheiden ſolle.

Nach mehrſtündiger Fahrt auf dem wildtobenden Meere,

in dunkler Nacht, wo jede Welle das leichte Fahrzeug zu ver

ſchlingen drohte, landete die Herzogin mit ihren beiden Be

gleitern, einem Herrn v. Menard und dem General Bourmont,

an dem fremden Geſtade. Da man nicht wagte, ein Haus zu

betreten, ſo übernachtete man im Freien, die Prinzeſſin in

einen Mantel eingehüllt, unter einem Felſen liegend.

In der That, als die Morgenröthe anbrach, erblickte man

die weiße Fahne ſtatt der dreifarbigen auf dem Thurm von

St. Lorenz und zugleich ward ein heftiges Sturmläuten ver

nommen. Nun war die Herzogin kaum noch zurückzuhalten.

Sie wollte ſogleich Marſeille betreten. Ihre Stimmung ward

jedoch eine andere, als bereits um 9 Uhr die weiße Fahne

wieder entfernt und die dreifarbige wieder aufgezogen wurde.

Zugleich lief aus dem Hafen eine bewaffnete Fregatte aus,

um das Dampfboot zu nehmen, das ſchleunigſt verſchwand.

Die Herzogin zog ſich nunmehr in eine der Hütten am Strande

zurück, um daſelbſt nähere Nachrichten über die Vorgänge in

der Stadt von dem ausgeſandten Herrn von Bourmont abzu

warten. Dieſer kehrte um 4 Uhr zurück. Er berichtete: Die

ganze Nacht haben legitimiſtiſche Schwärme die Stadt durch

zogen, eine weiße Fahne getragen und immerfort geſchrieen: Es

lebe Heinrich V.! Sie bemächtigten ſich dann der Schlüſſel

von St. Lorenz und pflanzten die Fahne dort auf. Nun

zogen ſie vor den Juſtizpalaſt, wurden aber hier von dem wacht

habenden Unterlieutenant aufgefordert, auseinander zu gehen.

Da dem Befehle keine Folge geleiſtet wurde, faßte der Seconde

lieutenant den Anführer der Bande – es war der Oberſt

Lachaud – beim Kragen und ſchleppte ihn in die Wache.

Ein allgemeines sauve qui peut erſcholl und Alles ſtob aus

einander.

So endigte der erſte Act des großen Schauſpiels, in

dem ſich die Herzogin eine ſolch hervorragende Rolle zuge

dacht hatte. Gewiß keine günſtige Expoſition. Der folgende

Act läßt denn auch die dramatiſche Steigerung vermiſſen und

verliert ſich in eine Reihe abenteuerlicher Epiſoden. Da das

Verſchwinden des Dampfbootes der Herzogin den Rückzug ab

geſchnitten hatte, ſo blieb ihr nichts anderes übrig als der

Verſuch, die bereits vom Bürgerkriege aufgewühlte Vendée zu

erreichen. Es war abermals ein großes Wagniß, und ſo Grund

vorhanden, daß Marie Caroline es verſuchen würde. Sie be

nutzte noch die Dunkelheit der Nacht zum Aufbruch, ein Kohlen

brenner – Grau in Grau – ſollte den Führer machen. Die

Nacht war ſehr finſter; man erkannte Marſeille am andern

Ende des Golfs nur an ſeinen tauſend Lichtern, die Sterne

zu ſein ſchienen. Von Zeit zu Zeit erhob ſich Lärm in der

beunruhigten Stadt und ein niedrig gehender und feuchter Wind
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brachte das Getöſe zu den Ohren der Reiſenden. Die Herzogin

wendete ſich von Zeit zu Zeit um und warf dann einen letzten

Blick auf ihre entſchwundenen Hoffnungen. Mit einem tiefen

Seufzer ſetzte ſie ihre beharrliche Wanderung fort. Bald indeß

ſchien ſie Alles vergeſſen zu haben; ſie lachte und ſchien guten

Muthes zu ſein. Fünf Stunden dauerte die Wanderung, da

konnte man nicht weiter, man war gänzlich vom rechten Wege

abgeirrt. Noch einmal mußte die Regentin von Frankreich das

Bivouacleben verſuchen. Am andern Morgen entdeckte man ein

Landhaus, das nach der Ausſage des Führers einem Erz

republicaner gehörte, der zugleich der Maire der Gemeinde

war. Zu dieſem verlangte die Herzogin geführt zu werden.

„Mein Herr,“ ſagte ſie zu ihm, „Sie ſind ein Republicaner,

ich weiß es; doch für eine Geächtete gibt es keine Meinung.

Ich bin die Herzogin von Berry und bitte Sie um ein Aſyl.“

Mein Haus ſteht Ihnen zu Dienſten, gnädige Frau,

„Ihre Lage ſetzt Sie in den Stand, mir einen Paß zu

verſchaffen und ich habe in dieſer Beziehung auf Sie gerechnet.“

Ich werde Ihnen einen ſolchen verſchaffen.

„Morgen muß ich mich in die Umgegend von Montpellier

begeben, werden Sie mir dazu behülflich ſein?“

Ich ſelbſt werde Sie dahin bringen.

„Jetzt, mein Herr,“ fuhr die Herzogin fort, indem ſie ihm

die Hand reichte, „laſſen Sie mir ein Bett anweiſen und Sie

werden ſehen, daß die Herzogin von Berry ruhig in dem Hauſe

eines Republicaners ſchläft.“

Am folgenden Tage Abends war die Prinzeſſin in der

Nähe von Montpellier; ſie hatte die Reiſe auf dem Bankwagen

des Maires gemacht, dicht neben ihm ſitzend. Nachdem ihr

Gefolge wieder zu ihr geſtoßen war, gelangte man nach Toulouſe,

woſelbſt viele Legitimiſten ihrer Ankunft harrten. Hier hielt

ſie einige Tage lang offenen Empfang und ſetzte dann ihren

Weg nach der Vendée fort. Eine Proclamation an die Vendéer,

Bretagner „aus der königlichen Druckerei Heinrichs V.“ verkündete

„den treuen Provinzen des Weſtens“, daß Marie Caroline ſich

„ihrem Glück geweiht habe“, daß eines Tages Heinrich V. ihr

Waffengefährte ſein werde, wenn der Feind dieſe Länder be

drohen ſollte. Natürlich hatten die bedächtigen Landleute gar

keine Eile, die Waffen zu ergreifen, nur in einigen Ortſchaften

erhoben ſie ſich ſpäter. Dann ſetzte die Herzogin ihren Weg

in der Verkleidung eines jungen Bauern fort. Mehr als ein

mal gerieth ſie in Gefahr entdeckt zu werden, einmal in Lebens

gefahr, als ſie einen Fluß mittelſt eines Baumſtammes über

ſchreiten mußte und dabei ins Waſſer fiel. Endlich langte ſie

in der Vendée an.

Es iſt bekannt, welch klägliches Ende der dann in Scene

geſetzte Aufſtand fand. Kaum 14 Tage dauerte der Krieg, in

welchem die Truppen des Königs ſo ſehr die Oberhand be

hielten, daß die Herzogin Tag und Nacht vor den verfolgenden

Gensdarmen fliehen mußte. Um nicht durch die Feinheit ihrer

Haut Verdacht zu erregen, vertrieb ſie die ariſtokratiſche Weiße

ihrer Füße durch Beſtreichen mit Straßenſchmutz ſie, die noch

vor zwei Jahren in den Tuilerien den Sitz einer Königin

Mutter einnahm, Chambord und Bagatelle beſaß, nicht anders

als mit Sechſen fuhr, Garde du Corps zur Seite hatte, die

von Gold ſtrotzten –, eine Frau, welche ſich von Läufern

mit Fackeln begleitet in Schauſpiele begab, die von ihr ſelbſt

beſtellt waren. Endlich gelangte ſie nach Nantes, wo ſie

ſich verborgen hielt, bis die Spürkraft eines Verräthers und

Regierungsagenten ſie, ſeine frühere Wohlthäterin, ausfindig

machte. Es war dies ein elendes Subject, Deutz mit Namen,

der die Herzogin durch Vorſpiegelungen und Täuſchungen ſo

ſicher zu machen wußte, daß ſie trotz aller Warnungen ihr

ganzes Vertrauen ihm ſchenkte.

Als ſie ſchließlich ſich verrathen und das ganze Haus von

Wachen umringt ſah, verſteckte ſie ſich mit ihren Getreuen in

einem engen Raume hinter dem Kamine und wäre beinahe

abermals den ſie vergebens ſuchenden Häſchern entgangen, wenn

es nicht zum Unglück ſo kaltes Wetter geweſen wäre, daß die

Wachen auf den Gedanken kamen, Feuer in dem Kamine an
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zuzünden. So wurden die Gefangenen buchſtäblich ausgeräuchert

und mußten ſich ergeben, nachdem ſie ſechszehn Stunden lang

in Hitze und Rauch, dem Erſticken nahe, ausgehalten hatten.

Am folgenden Tage wurde die Herzogin nach dem feſten Schloſſe

Blaye bei Bordeaux eingeſchifft, wo ſie einſtweilen in Gewahr

ſam bleiben ſollte.

Der dritte Act dieſes romantiſchen Schauſpiels ſpielt einige

Monate ſpäter; er iſt von unglaublicher Proſa erfüllt. Er

beginnt mit einer Erklärung der Herzogin an den Befehlshaber

der Citadelle, daß ſie zum zweiten Male ſich heimlich ver

heirathet habe und – ihrer Entbindung entgegen ſehe. Die

Bedeutung dieſer Erklärung war nicht mißzuverſtehen. Die

Regierungspartei frohlockte, die Legitimiſten Ä VOW

Wuth. Marie Caroline erhielt ihre Freiheit zurück; am 9. Mai

1833 gebar ſie ihrem Gemahl, einem ſicilianiſchen Grafen, Na

mens Lucheſi-Palli, eine Tochter. Vier Wochen ſpäter reiſte ſie

nach Palermo; ihre politiſche Rolle war ein für alle Mal aus

geſpielt. Wenn nicht alle Zeichen trügen, iſt es auch die ihres

Sohnes, Heinrich V.

«Literatur und Kunſt.

Vorgänge.

Aus weiter Ferne toſt der Föhn,

Man hört es auch, wenn von den Höh'n

Sich loslöſt die Lawine,

Erdbeben ſpürte man voraus;

Man hört vom Werk des Gegenbau's

Das Pochen in der Mine.

Doch wenn ſich löſt was lang beſtand,

Sich unter Geiſtern löſt ein Band

Und zwiſchen Nationen,

Wer hört wohl da die Schickſalsmacht,

Ihr ſtilles Schaffen Tag und Nacht,

Ihr Weben um die Kronen?

Dort deckt und ſchließt ſie und zerbricht,

Dort weckt und winkt ſie und bringt Licht;

Wer aber ſieht die Schaaren

Von Todten zieh'n den Strom hinab,

Und ſieht die müde Zeit am Stab

Mit Charon überfahren?

Hermann Lingg

Goethes Beziehungen zur Geologie.

Goethe hatte ſich die Aufgabe geſtellt, Kunſt und Wiſſen

ſchaft ſelbſtſchöpferiſch zu fördern, eine Aufgabe, welcher eben

nur ein Genie wie das unſers großen Dichters gewachſen war,

der mit gleichem Intereſſe, gleichem Geſchick und zum großen

Theil auch gleichem Erfolge beide Gebiete umfaßte, ohne von

dem einen zu Ungunſten des andern beherrſcht zu werden.

Vornehmlich der Naturwiſſenſchaft brachte Goethe ein warmes

Intereſſe entgegen; mit großem Eifer warf er ſich auf die Er

forſchung der Natur, in welcher „das Weben und Walten der

Gottheit“ ja ohnedies ſein künſtleriſches Gefühl anregen mußte.

Gerade dieſer künſtleriſche Standpunkt der Natur gegenüber,

gepaart mit einem ſeltenen Scharfſinn und einer trefflichen Vor

bildung, ſowie unterſtützt durch den Verkehr mit den Koryphäen

der Wiſſenſchaft, hielt ihn fern von den Vorurtheilen und

Parteilichkeiten der Forſcher vom Fach und führte ihn faſt ſtets zum

Richtigen, obgleich ſeine Manier, die Gegenſtände der Natur zu

betrachten, wie er ſelbſt ſagt, nicht die eigentlich wiſſenſchaft

liche war. -

„Um manches Mißverſtändniß zu vermeiden,“ ſagt er näm

lich, „ſollte ich freilich vor allen Dingen erklären, daß meine

Art, die Gegenſtände in der Natur anzuſehn und zu behandeln,

von dem Ganzen zu dem Einzelnen, vom Totaleindruck zur

Beobachtung der Theile fortſchreitet, und daß ich mir dabei recht

wohl bewußt bin, wie dieſe Art der Naturforſchung ſo gut als

die entgegengeſetzte, gewiſſen Eigenheiten, ja wohl gar gewiſſen

Vorurtheilen unterworfen iſt.“

Daß er bei dieſer Anſchauungsweiſe zuweilen am Ziele

vorbeiſchoß, beweiſt unter anderem ſeine Farbentheorie, welche

ihm mehr der Künſtler als der Forſcher dictirt hat; im All

gemeinen jedoch hat er das große Glück gehabt, ſeine Entdeckungen

faſt ſtets als richtig hingeſtellt zu ſehen.

Unter den Naturwiſſenſchaften ſprach ihn wieder die Geo

logie am meiſten an, weil ihm dieſe als Inbegriff aller Zweige

der Naturwiſſenſchaft erſchien und weil die Geologie und die

andern Naturwiſſenſchaften wechſelſeitig aus einander Nutzen

ziehen, ſich wechſelſeitig fördern.

So führte ihn ſeine Beſchäftigung mit den geologiſchen Ge

bilden naturgemäß zur Betrachtung foſſiler Knochen, aus welchen

er den Bau des einſtigen Eigenthümers zuſammenſetzte, dieſe mit

noch jetzt vorkommenden, augenſcheinlich verwandten Thiergattungen

verglich und hieran ſogar culturgeſchichtliche Folgerungen knüpfte.

Auch iſt es nicht unwahrſcheinlich, daß Goethe durch ſeine Be

ſchäftigung mit der Geologie auf den Gedanken gekommen iſt,

eine Urpflanze anzunehmen und ſich der ſpäter von Darwin

deutlicher ausgeſprochenen und begründeten Theorie von der Ent

ſtehung höher organiſirter Weſen aus niederen zuzuneigen.

Beſonders der Umgang mit Humboldt ſcheint Goethes

Neigung zur Geologie Nahrung und Halt gegeben und ihm die

Richtung vorgezeichnet zu haben, auf welcher er in der Erforſchung

der Natur vorwärts ſchreiten müſſe. Sonderbarerweiſe und nicht

zu ſeinem Vortheile hat Humboldt ſelbſt ſpäter dieſe Richtung

verlaſſen, während Goethe ſich nach und nach in der Geologie

eine Anſchauung erwarb, welche damals zwar ziemlich einzel

ſtehend, aber doch die einzig richtige war, indem ſie zwiſchen den

heftig aneinanderplatzenden Geiſtern der ſtreitenden Parteien die

goldene Mitte hielt, die Theorien einer jeden Partei ſorgſam

abwog und unparteiiſch jede Schwäche hervorhob. Denn ob

gleich die Geologie als Wiſſenſchaft erſt ein Kind dieſes Jahr

hunderts iſt, ſo haben doch ſchon auf dem Gebiete derſelben die

erbittertſten Kämpfe ſtattgefunden, da die wiſſenſchaſtlichen Be

griffe hier noch nicht genügend geklärt waren, und die alten

Myſtiker und Aſtrologen gerade hier Schutz und Rettung für

ihr durch die Errungenſchaften der Phyſik und Chemie bereits

in's Schwanken gebrachtes Gebäude zu finden hofften. Die Geo

logie ſpaltete ſich daher von vornherein in das Heerlager der

Plutoniſten oder Vulkaniſten und das der Neptuniſten, je nach

dem das Feuer oder das Waſſer, als Ueberreſt alles Werdens,

Ausgangspunkt der Anſchauungen war.

Daß die Neptuniſten in dieſem Kampf einen harten Stand

hatten, lag auf der Hand, da ſie die jüngere beider Parteien

bildeten und ſich nur auf wiſſenſchaffentliche Thatſachen ſtützten.

Nichts deſtoweniger ſchlugen ſie die Plutoniſten nach und nach

auf faſt allen Punkten aus dem Felde, dadurch, daß glückliche

Entdeckungen ihnen zu Hülfe kamen.

Der Ausgangspunkt für ſämmtliche Streitfragen war der

Zuſtand des Erdinnern, welchen die Plutoniſten, geſtützt auf die

Theorie von La Place, als feuer-flüſſig annahmen. Obgleich

die Exiſtenz eines ſolchen Zuſtandes im Erdinnern von den

Neptuniſten durchaus für möglich gehalten wird, ſo betrachten

ſie doch einen Streit um dieſen Punkt der mangelnden wiſſen
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ſchaftlichen Beweiſe halber als fruchtlos und wenden ſich deshalb

nur gegen die auf obige Prämiſſe gegründeten Folgerungen der

Plutoniſten, welche ſie wiſſenſchaftlich und thatſächlich widerlegen

können.

Dieſe Folgerungen ſind: die vulkaniſche, auf gewaltſamen

Umwälzungen beruhende Entſtehung von Gebirgen, Erdbeben

und Vulkanen, die pyrotype Bildung des Baſalts und der Stein

kohle, ſowie die Theorie von der fortdauernden Erniedrigung der

Erdtemperatur, hervorgebracht durch das Fortſchreiten der Erſtar

rung des feurig-flüſſigen Erdkernes nach ſeinem Mittelpunkte zu.

Die detaillirte Auseinanderſetzung dieſer Streitfragen, welche

ein höchſt intereſſantes Studium darbieten, würde hier zu weit

vom Thema abführen; daher werden nur diejenigen Punkte,

um deren Aufklärung Goethe ſich beſonders bemüht hat, an der

betreffenden Stelle etwas eingehender erörtert werden.

Fragt man ſich nun, welcher der beiden Parteien Goethe

angehörte, ſo wird, ſelbſt bei flüchtiger Betrachtung ſeines Ent

wicklungsganges, die Antwort ſich ſofort ergeben:

Im väterlichen Hauſe, fern von allen jugendlichen Ge

ſpielen erzogen und unterrichtet, hatte ſich Goethe in eine Ruhe

eingehüllt, aus welcher er ſich nur ſehr ungern aufſchrecken ließ.

Deshalb unterdrückte er mit aller Macht eines eiſernen Willens

jede Aufregung des Schmerzes; deshalb war er allen gewalt

ſamen Umwälzungen, wie der franzöſiſchen Revolution, durchaus

abhold. Dieſe ruhige, ungeſtörte Entwicklung, welche er ſeinem

Körper wie ſeinem Geiſte angedeihen ließ, hat jedenfalls zur

Folge gehabt, daß Goethe ſich nicht den Plutoniſten anſchloß,

welche die Natur geheimnißvoll und durch tumultuariſche Um

wälzungen erſtanden erklären, ſondern daß er ſich den Neptuniſten

zuwandte, welche die Natur auf ruhige Weiſe durch Aufbau aus

ſich ſelbſt entſtehen laſſen.

Durch ſeine Liebe zur Natur, den Umgang mit Humboldt

und ſeine Neigung zum Flötzbergbau auf das Gebiet der Geo

logie geführt, ſchloß ſich Goethe den neptuniſtiſchen Ideen

Werners an, ohne jedoch alle Theorien desſelben zu billigen.

Er ſchuf ſich vielmehr ſelbſt eine Anſicht von der Entſtehung der

Erde, und behauptete, daß die Natur ſich aus ſich ſelbſt auf

baue, und zwar im ruhigen Fortſchritte, ohne tumultuariſche

Revolutionen durch den fortgeſetzten Einfluß des Waſſers oder

einer dichten Luftatmoſphäre. Er konnte ſich nie mit den raſchen,

heftigen Entſtehungsweiſen der Plutoniſten befreunden und ſagt

hierüber:

„Die Sache mag ſein wie ſie will, ſo muß geſchrieben ſtehn,

daß ich die vermaledeite Polterkammer der neuen Weltſchöpfung

verfluche.“

Und an einer andern Stelle ſagt er:

„Die Sicherheit, womit dieſer treffliche Mann (Glenk) zu Werke

ging . . . vermehrte meinen Unglauben in Betreff des Hebens

und Drängens, Aufwälzens und Quetſchens, Schleuderns und

Schmeißens, welches mir durchaus widerwärtig von jeher er

ſcheinen mußte.“

Kam er je in die Verlegenheit, ſich ein anſcheinend pluto

niſches Phänomen nicht auf naſſem Wege erklären zu können,

ſo begnügte er ſich mit der Aeußerung:

„Indem wir hier von erhitzten Naturoperationen ſprechen,

ſo bemerken wir, daß wir uns auch an einer heißen theoretiſchen

Stelle befinden, der nämlich, wo der Streit zwiſchen Vul

kaniſten und Neptuniſten ſich noch nicht ganz abgekühlt hat.“

Seine Entwicklungstheorie war, wie die der Neptuniſten,

auf der Grundlage des Granits aufgebaut; doch hat er ſich

hierbei das große Verdienſt erworben, die Geologen auf die ge

naue Unterſuchung der Uebergänge dieſer äußerſt wichtigen

Geſteinsart aufmerkſam zu machen, da nur dieſe für die Art

der Entſtehung ſpäterer Geſteine Aufklärung verſchaffen.

Eine ſeiner wichtigeren poſitiven Unterſuchungen iſt die über

die Entſtehung der Carlsbader heißen Quellen, welche

den Plutoniſten einen willkommenen Beweis für die Aufrecht

erhaltung ihrer Theorie vom feurig-flüſſigen Kern der Erde

gaben, indem ſie dieſe Quellen unverkühlt aus dem Erdinnern

hervorſprudeln ließen.

Gegen dieſe Anſicht trat Goethe im Jahre 1820 auf. Bei

Unterſuchung des die Quellen umgebenden Geſteins fand er

nämlich einen „differenziirten Granit“, welcher ſich jedoch der

geſtalt verändert hatte, daß die Einheit ſeiner Theile zerſtört

war. Leider konnte er die unmittelbare Umgebung der Haupt

quelle nicht unterſuchen, weil die ganze Nachbarſchaft verbaut

war. Da er jedoch auch jenſeits des Tepelfluſſes heiße Quellen

und differenziirten Granit fand, ſo zog er daraus den Schluß,

daß die Tepel über derartiges Geſtein hinfließe, welches eben

nur der Berührung des Waſſers bedürfe, um als galvaniſche

Säule „irdiſch-ſaliniſche Subſtanzen, beſonders den Kalkantheil

der Gebirgsart aufzulöſen und ſiedend an den Tag zu fördern“.

Dieſe Anſicht unterſtützt er noch durch die wichtige Thatſache,

daß der Strudel weniger Heftigkeit äußere bei trockenem Wetter

als bei angeſchwollenem Fluß, und daß an einer andern Stelle

der Tepel dieſe fortwährend mit Bläschen bedeckt ſei, ein Be

weis, daß ſich auch hier ein galvaniſcher Strom entwickelt habe.

Im Jahre 1824 tritt er ſchärfer gegen die Plutoniſten

auf, und zwar eben in Rückſicht auf die Entſtehung des Strudels.

Er führt ein Phänomen an, welches ſich in Rio Dauro ereignete,

wo nach einem heftigen Regen in einem Garten ſich plötzlich

ein großer Fleck Landes erhob, worauf mit furchtbarem Getöſe

eine Waſſerſäule zum Vorſchein kam, deren gewaltiger Ausbruch

umliegende Pflanzungen und Gebäude zertrümmerte. Nachdem

das Waſſer ſich verlaufen hatte, fand man eine große ſtark

rauchende Oeffnung von außerordentlicher Tiefe.

Dasſelbe Schauſpiel hatte ſich noch an drei Orten der

Nachbarſchaft ereignet.

Zu dieſer Erſcheinung gibt Goethe den Schlüſſel, wenn

er ſagt:

„Häufig niedergegangenes Regenwaſſer ſammelt ſich in Ge

birgshöhlen; es ſenkt ſich in Schluchten tief hinab und ſucht ſich

endlich in der benachbarten Ebene einen möglichen Weg zu ge

waltſamer Entladung durch leichten fruchtbaren Boden. Dort

ſteigt und wirkt es nach Verhältniß ſeiner Maſſe, ſeines Falles

und Druckes. Sollte hierdurch das Phänomen nicht genugſam

aufgeklärt ſein? ſollte man auch hier Vulkane und Erdbeben zu

Hülfe rufen?“

Wie er ſich der Theorie der Plutoniſten entgegenſetzte, daß

heiße Quellen aus dem Erdinnern hervorſprudelten, geht auch

aus ſeiner Polemik gegen den Pater Kircher hervor, welcher aus

einem im Innern des Erdballs angelegten Pyrophylakium und

daneben herum eingerichteten Hydrophylakium alle Erſcheinungen

handlich und einfach, natürlich aber verkehrt erklärt.

Doch nicht immer glückte es ihm, Naturerſcheinungen auf

neptuniſtiſche Weiſe zu erklären, und er ſah ſich daher auch

manchmal genöthigt, den vulkaniſtiſchen Weg einzuſchlagen.

So fand er ſich im Jahre 1808 in der unangenehmen

Lage, den Kammerberg vulkaniſchen Urſprungs zu erklären wegen

der daſelbſt vorgefundenen Schlacken und einer nach unten un

gemein innig aggregirten, nach oben aber poröſen Felsart, welche

mit Lava große Aehnlichkeit hatte. Er erklärte nun die Ent

ſtehung des Kammerbergs ſo, daß derſelbe ſich an ſeiner Stelle

gehoben habe, weil die Grundlage, der flötzartig gelagerte Glimmer

ſchiefer, nirgend anderswoher dorthin geſchwemmt ſein könne,

da in der Nachbarſchaft nichts dergleichen vorkomme. Dieſer

Glimmerſchieferhügel habe noch lange unter Waſſer geſtanden

als ſchon die andern höheren Berghäupter aus demſelben hervor

ragten. Nach und nach ſei das Waſſer ſoviel zurückgetreten, daß

nur noch der untere Theil des Berges davon beſpült wurde.

Jetzt ſei die vulkaniſche Eruption erfolgt; die in das Waſſer

niederſinkenden Geſteine, Lava und Schlacken, hätten ſich in

flachen Schichten nach der Seite hin ausgebreitet und ſeien ſo

gleich erſtarrt, was die ſcharfen Kanten der Schlacken und der

unveränderte Glimmerſchiefer beweiſe. Noch im Jahre 1820 iſt

er dieſer Meinung; ja, um ſo feſter als man offenbare Lava

daſelbſt gefunden hatte. Deshalb betrieb er eifrig den Plan,

einen Stollen durch den Berg zu legen, um ſich von den darin

vorkommenden Geſteinen zu überzeugen. Er berieth ſich hierüber

mit dem Grafen Sternberg, mit Berzelius, Grüner und Pohl,
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wurde aber noch vor Ausführung dieſer Idee, im Jahre 1823,

von einem jungen Naturforſcher in ſeiner Meinung ſchwanken

gemacht.

„Mit beſcheidener Höflichkeit“, ſagt Goethe, „trug er mir

ſeine Meinung vor, die da hinausging, hier ſei auch, wie

in dem übrigen Böhmen, ein Pſeudovulkan zu ſchauen. Man

müſſe ſich, meint er, beim erſten Anblick der Stratification über

zeugen, daß die Gleichheit der Lagen nicht einer Folge von

Eruptionen zugeſchrieben werden könne, ſondern in ſolchem

Falle alles viel tumultuariſcher und wilder ausſehen würde.

Es ſeien aber Kohlen und Glimmerſchiefer, zu gehörigen Theilen

vermiſcht, niedergelegt und alsdann die ganze Schichtung ent

zündet worden. Nun laſſe ſich ſchon eher denken, daß nach dem

Ausbrennen die ſämmtlichen Schichten ſo ruhig konnten liegen

bleiben, wie man ja auch bei andern Pſeudovulkanen, ſobald

man einen Durchſchnitt wie hier im Großen überſehen könne,

die frühere Schichtung gar wohl bemerke.“

Goethe konnte ſich jedoch nicht ſo leicht von der einmal

gefaßten Meinung abbringen laſſen. Nach und nach ſah er aber

doch ein, daß er ſeine Anſicht nicht aufrecht erhalten könne.

Als daher auch das Werk ſeines Freundes Humboldt: „Ueber

den Bau uud die Wirkungsart der Vulkane in verſchiedenen

Erdſtrichen“ ihm die gewünſchte Klarheit nicht brachte, ſo über

zeugte er ſich endlich von der Richtigkeit der Anſicht jenes jungen

Geologiefreundes und ermangelte nicht, dieſelbe durch eigene

Forſchungen zu unterſtützen. Ja, er ging ſogar ſo weit, daß

er ſagte:

„Bedenke man, daß ſolche Erſcheinungen in Böhmen, denen

man ihre pyrotypiſche Eigenſchaft nicht abſprechen kann, auf

den Ausgehenden der Steinkohlen- und Braunkohlenlager ſich

befinden, ſo wäre man am Ende wohl gar geneigt, dieſe ſämmt

liche Phänomene für pſeudovulkaniſch anzuſprechen.“

Ebenſo wie die Entſtehung des Kammerbergs erklärt er

auch die Bildung der in Böhmen häufig vorkommenden

Stellen früherer Erdbrände, wobei er ſich auf die daſelbſt

maſſenhaft aufgefundene Kohle ſtützte, die einen ſtarken Schwefel

geruch zeigte, alſo ein deutliches Zeugniß abgab, daß hier eine

Selbſtentzündung ſtattgefunden hatte.

In jenen Erdbrandſtätten fand Goethe ſogenannte Letten

kohle, von welcher er auch in der Nähe Weimars nicht unbeträcht

liche Lager entdeckte und, durch den Anſchein verführt, den

Herzog bewog, dieſe Kohle ſeinen Unterthanen zu verkaufen.

Dies geſchah denn auch, zum nicht geringen Schaden der letzteren,

da jene Lettenkohle, ihres gewaltigen Gehalts an Thon halber,

durchaus nicht zu verwerthen war.

Die Unterſuchungen dieſer pyrotypen Erſcheinungen führten

ihn auch zu der wichtigen Unterſuchung über die Ent

ſtehungsart des Baſalts, welchen die Plutoniſten, ſeiner

großen Aehnlichkeit mit der Lava wegen, einfach für vulkaniſchen

Urſprungs erklärten. Goethe, welcher die Geſteinsarten, aus

denen der Baſalt ſich gebildet und diejenigen, in welche er über

gegangen war, genau unterſuchte und hierbei den Baſalt der

verſchiedenſten Gegenden zu Hülfe nahm, fand, daß demſelben

zwar ein pyrotyper Charakter nicht abzuſprechen wäre, daß der

Baſalt aber zweifelsohne auf naſſem Wege entſtanden ſei; denn

eine ſo große Aehnlichkeit im Bau der Baſalte aus den ver

ſchiedenſten Klimaten laſſe ſicher auf einerlei Entſtehungsurſache

ſchließen. „Und“, ſagt Goethe ſarkaſtiſch, „wie ſollten Baſalte

vulkaniſch an allen Orten nnd Enden völlig gleichartig ent

ſprungen ſein, da das unterirdiſche Feuer verſchiedenartige Grund

lagen zu verkohlen hätte.“

In den letzten der früher erwähnten Cardinalpunkte des

geologiſchen Streites miſchte ſich Goethe bei Gelegenheit der Er

klärung vom Urſprung der am Genfer See aufgefun

denen ſcharfkantigen Granitblöcke. Die Plutoniſten meinten

nämlich, dieſe Granitblöcke ſeien durch einen tumultuariſchen Auf

ſtand der weiter nach Norden liegenden Gebirge dorthin ge

ſchleudert worden. Hiergegen tritt Goethe ſchroff auf, indem er

behauptet, dieſe Granitblöcke ſeien in einer Epoche großer Kälte,

wo das Meer das Feſtland noch etwa 1000 Fuß bedeckte, vom

Savoyer Gebirg durch die thauenden Gletſcher und Eisberge

mit bis zu den Stellen hinabgeriſſen worden, an denen ſie jetzt

liegen.

Soviel von Goethes poſitiven Forſchungen auf dem

Gebiete der Geologie.

(Schluß folgt.)

A. Callenberg.

Eine Erinnerung auf dem Gebiete der politiſchen Lyrik.

Von AS. ANarr.

Nachdem der Tod Georg Herweghs in der deutſchen

Preſſe ein ziemlich kühles Leidtragen zu Wege gebracht hatte,

regte das Ableben Ferdinand Freiligraths einen wahren

Trauerſturm auf und der ganze deutſche „Dichterwald“ ſchien

aus Palmen und Cypreſſen zu beſtehen, in deren Zweigen es

wie aus Aeolsharfen rauſchte. Das ſind gar trübe und melan

choliſche Töne. Man glaubt ein Lied zu vernehmen, und mitten

darin zerreißt der melodiöſe Zuſammenhang, wie der Faden eines

Menſchenlebens zerreißt. Vielleicht ausnahmslos hat Alles, was

dichtet und Verſe macht, dem todten Freiligrath gereimte Thränen

nachgeweint, unter welchen möglicherweiſe auch manche „Krokodill

thräne“ heimlichen Ruhmesneides gefloſſen ſein mag. Viele

wirklich ſchöne Gedichte, aber dazwiſchen auch Verſe zum Stein

erbarmen, zum Grabesruheſtören, zum Todtenerwecken, wenn die

Todten nicht kalt blieben gegen ſchlechte Verſe. Doch es war ein

großes Trauerereigniß und man ſoll dabei mit ſchlechten Verſen,

welche aus guten Herzen kommen, nicht in's Gericht gehen.

Aber ſchier vergeſſen iſt eine Epiſode aus dem Leben der

genannten Dichter, wo beider Geiſter ſeiner Zeit wahrhaft epoche

machend auf einander platzten und die geſammte politiſche Lyrik

in der erſten Hälfte der vierziger Jahre unſeres Jahrhunderts

ſich plötzlich in zwei große, einander ſpinnenfeindliche Lager

ſpaltete. Die Heine'ſchen „Tendenzbären“ auf der einen, die

Schaar des „Mohrenkönigs“ auf der andern Seite. Zwei

Dichter, zwei Antagoniſten. Wie man die Bilder und Büſten

heterogener Charaktere: Cäſar und Brutus, Voltaire und Rouſſeau,

Napoleon I. und Friedrich der Große, Schiller und Goethe,

Heine und Börne u. ſ. w. neben einander ſtellt, wie man ihre

Namen gleichzeitig zu nennen liebt, ſo wurden auch eine geraume

Zeit lang Herwegh und Freiligrath als zwei ſchroffe Gegen

ſätze zuſammen genannt und jeder der beiden Namen war ein

„Schiboleth“ geworden.

Das iſt jetzt 35, ſage fünfunddreißig Jahre her! Die Zeit

geht raſch, faſt zu raſch zum Leben und Sterben. Wir lernen

in ihr Vieles und vergeſſen noch mehr, und was wir am ſchnellſten

vergeſſen, das ſind die Impulſe neuer Zeitſtrömungen.

Die „Gedichte eines Lebendigen“ von Herwegh hatten

in den Jahren 1840–42 einen ſolchen Sturm von Begeiſterung

in Deutſchland hervorgerufen, daß eine Reiſe des Dichters durch

Deutſchland faſt den Triumphen des Philoſophen von Fernay in

Paris gleichkam, bis ihm durch ſeine, – man darf wohl ſagen

„Naſeweisheit“ gegen den König Friedrich Wilhelm IV. von

Preußen der Standpunkt der Poetenetikette klar gemacht wurde.

Die politiſche Lyrik war in der Literatur geradezu zu einer

Epidemie geworden und neben Dichtern wie Prutz, Gottſchall

u. A. zwitſcherte, piepſte und ſchrie es auf dem deutſchen Parnaſſus

in allen möglichen und unmöglichen revolutionären, oder doch

mindeſtens oppoſitionellen Tonarten. Der „Frühling“ war dem

Strick der Verachtung verfallen, die „Liebe“ beugte ſich vor

dem Fallbeil des Haſſes. Tendenz, Tendenz und noch einmal

Tendenz! Aber es wurde ſo laut verſificirt von den Tendenz

lyrikern der Revolution und Oppoſition, daß andere, zahmere

Leute gegen dieſe Dichterwilden gar nicht zu Worte kommen

konnten. Was war auch zu machen, als Herwegh unter ſtürmiſchem

Beifall ſonettiren durfte:
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„Die Loſung iſt jetzt Dante und nicht Taſſo;

Was ſollen uns noch Schiller oder Goethe?“

Kurz, es war eine gar erbauliche Zeit. Habe mich ſelber

ebenfalls in ihren Strom geſtürzt und Wellenſchlag zu machen

verſucht, und meine Wellen waren Verſe, – recht, recht herzlich

ſchlechte Verſe, deren Collectivtitel zu beichten der Leſer nicht

ſo grauſam ſein wird, nach dieſer Buße der Selbſtironie, von

mir zu verlangen.

Wie geſagt, der Spektakel der revolutionären Lyrik war ſo

groß, daß kein David ſich an den vielköpfigen großen Goliath

heranwagte, bis der „Wüſten- und Mohrenkönig“ Freilig

rath das Wort und zwar das Schlagwort fand, welches wie ein

neptuniſches „Quos ego!“ erbrauſte und die Runde durch die

Welt machte, ſoweit die deutſche Zunge Gedichte las und deutſchen

Rheinwein trank. Und es war nicht einmal eine ſchmetternde

Fanfare, welche das neue Wort verkündete, das zum Theil zu

einem Dichterevangelium geworden iſt. Es war ſogar, wenn man

will, im Gegenſatz zu der politiſchen Modelyrik ziemlich geſetzt

und würdevoll. Aber es war eben das richtige Wort, welches

inſtinctiv bisher vermißt worden war.

Am 7. October 1841 ſetzte Diego Leon in Madrid

zu Gunſten der Exkönigin Chriſtine, welche ſich in Paris ſehr

angenehm mit dem Herzog von Rianzares, alias Corporal Muñoz,

vielleicht auch mit einem Andern amüſirte, einen Aufſtand in

Scene. Das Unternehmen mißglückte, Don Diego wurde er

ſchoſſen. Auf dieſen in Spanien nicht ungewöhnlichen Tod des

„Chriſtino“ machte Freiligrath ein Gedicht, welches im „Morgen

blatt“ Nr. 286, Jahrgang 1841 erſchien und den Zorn des

damals in Paris anweſenden Herwegh erregte. Dieſer ver

öffentlichte zuerſt im „Schweizeriſchen Republikaner“ ſein

Gedicht „Die Partei. An Ferdinand Freiligrath“ und

von da ab trat die Spaltung in der politiſchen Lyrik ſchroff zu

Tage. Es entſtanden conſervative und reactionäre Poeten. Die

bisher ſchweigſamen Gegner hatten Courage bekommen und ein

ſtarkes Juſtemilieu bildete ſich, welches die Deviſe Freiligraths

zu der ihrigen machte und die revolutionären Lyriker in die

Enge trieb.

Die bezügliche Strophe aus dem Freiligrath'ſchen Gedichte

lautete:

„Die ihr gehört – frei hab' ich ſie verkündigt;

Ob jedem recht: – ſchiert ein Poet ſich drum?

Seit Priam's Tagen, weiß er, wird geſündigt

In Ilium und außer Ilium.

Er beugt ſein Knie dem Helden Bonaparte,

Und hört mit Zürnen D'Enghien's Todesſchrei:

Der Dichter ſteht auf einer höhern Warte

Als auf den Zinnen der Partei.“

Das war ernſt und gemeſſen, aber es war poetiſch ſchön;

es verfehlte ſeine Wirkung nicht und die Wirkung war ungeheuer.

„– – Auf einer höhern Warte

Als auf den Zinnen der Partei.“

Dieſer Satz, meinetwegen dieſe „Phraſe“, iſt bis auf den

heutigen Tag eine gang und gäbe rhetoriſche und literariſche

Redewendung geblieben. Sie imponirte, oder ſie frappirte ſchon

zur Zeit ihres Entſtehens. Der Phraſe der politiſchen Partei

lyrik wurde eine Phraſe der Parteiloſigkeit entgegengeſtellt. Es

gab Stoff zum Nachdenken. Sind die Dichter praktiſche

Politiker? Dürfen ſie „Propheten“ ſein, wie Herwegh behaup

tete, im Sinne eines ſpeciellen Parteiprogrammes? Iſt die

Muſe der Dichtkunſt eine Théorigne von Mericourt mit der

phrygiſchen Mütze, auf der Kanone reitend, umtanzt von den

Bachanten und Bachantinnen der Revolution, den ehrenvollen

Sansculottes und Dames de la Halles, von Poissards und

Poissardes? Ja. – Nein. – Nein. – Ja. –

Der damals gänzlich gute und ſehr zahme Freiligrath, der

vom Könige von Preußen eine belletriſtiſche Penſion von 300 Thalern

bezog, warf eine Bombe, die mit einem dichteriſchem Princip

gefüllt war, in die gedrängten Reihen der politiſchen Parteilyrik.

Die Bombe platzte. Das Princip, die „höhere Warte“ erſchien

ſo neu, ſo ſchön und rein, ſo ganz und gar nicht vom Zukunfts

pulverdampf und Barricadenſtaub geſchwärzt, daß es ſofort ſeine

zahlreichen Verehrer fand. Der „überwundene Standpunkt“ (be

liebte junghegelianiſche Redensart) machte dem erhabenen Stand

punkte Platz und der joviale, gutmüthige Freiligrath hatte auf

die politiſche Lyrik gewirkt, wie der Donner auf die Schafe.

Aber der „Bock“ Herwegh wetzte ſeine Hörner und die

Gerechtigkeit erfordert, einzugeſtehen, daß er mit einem brillanten

Stoß auf den unbewußten Donnerer Freiligrath losfuhr.

„Du drückſt den Kranz auf eines Mannes Stirne,

Der wie ein Schächer jüngſt ſein Blut vergoß,

Indeſſen hier die königliche Dirne

Die Sündenhefe ihrer Luſt genoß;

Ich will ihm den Cypreſſenkranz gewähren,

Düngt auch ſein Blut die Saat der Tyrannei –

Für ihn den milden Regen Deiner Zähren!

Doch gegen ſie die Blitze der Partei!“

Das war eine brillante, wie poetiſch eben ſo ſchöne Ein

leitung. Tendenz, Sitte und Tugend wurden unter die Waffen

gerufen. Die Humanität entrollte ihr Parteibanner. Man

wird perplex. Dem Dichter wachſen die Flügel der Begeiſterung.

Er fährt fort:

„Partei! Partei! Wer wollte ſie nicht nehmen,

Die noch die Mutter aller Siege war!

Wie mag ein Dichter ſolch ein Wort verfehmen,

Ein Wort, das alles Herrliche gebar?“

Das iſt culturgeſchichtlich ganz richtig. Aus dem Partei

kampfe und ſeinen Illuſionen bilden ſich die Actionen und die

Actionen machen die Weltgeſchichte. NB.! wenn ſie zur That

geworden ſind. Aber das „Wort“ des Dichters iſt doch nur

eine abſtracte Phraſe, ein abſtracter Donner, der außergewöhnlich,

dem concreten Blitze vorhergeht, und die poetiſche Ueber

ſetzung der Dichterbibel mußte aus dem „logos“ die That

machen. Das konnte Bock-Herwegh nicht in Reime bringen und

er kehrt daher den Spieß der Freiligrath'ſchen poetiſchen Bilder

vom trojaniſchen Kriege um.

„Nur offen wie ein Mann: Für oder Wider?

Und die Parole: Sklave oder frei?

Selbſt Götter ſtiegen vom Olymp hernieder

Und kämpften auf der Zinne der Partei!“

Wenn die „Götter“ das vor „Ilium“ thaten, können wir

es auch. „Quod licet Jovi non licet bovi“ exiſtirt ja für die

Dichter nicht. Doch iſt dem Dichter an der alleräußerſten Linken

nicht recht geheuer geworden und er legt ſich gleichſam aufs

Bitten als Ueberzeugungsmittel:

„Sieh hin! Dein Volk will neue Bahnen wandeln,

Nur des Signales harrt ein ſtattlich Heer;“

Ferner:

„Das Geſtern iſt, wie eine welke Blume –

Man legt ſie wohl als Zeichen in ein Buch –“

Und:

„Der Menſchheit gilt's ein Opfer darzubringen,

Der Menſchheit auf dem Altar der Partei!“

So wie der Ruf:

„Für Eures Volkes Zukunft nehmt Partei!“

Und zum Schluß wird Bitte und Befehl eins:

„Ihr müßt das Herz an eine Karte wagen,

Die Ruhe über Wolken ziemt Euch nicht;

Ihr müßt Euch mit in dieſem Kampfe ſchlagen,

Ein Schwert in Eurer Hand iſt das Gedicht.

O wählt ein Banner und ich bin zufrieden,

Ob's auch ein andres denn das meine ſei;
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Ich hab' gewählt, ich habe mich entſchieden,

Und meinen Lorbeer flechte die Partei!“

Solche Ereigniſſe der Lyrik wurden in jener Zeit ſo wichtig

ernſthaft anfgenommen, wie die Programme von Reichskanzlern

heut zu Tage. Der Tirailleur Ludwig Börne hatte vor

gearbeitet; Heinrich Heine naſenſtüberte die romantiſche Schule,

die Junghegelianer hatten die Parallelen eröffnet und gruben

die Laufgräben, um den Himmel zu ſtürmen. Ein Wettrennen

der Abſtractionen herrſchte überall und – die Völker und

Menſchen wurden noch mehr idealiſirt als die Heiligen der

Kirche. Jeder Dichter hatte das Zeug zu einem Kriegsminiſter,

jeder Philoſoph konnte das Portefeuille der Finanzen übernehmen.

(Viele hätten es gerne gethan.) In jedem liberalen Schulmeiſter

ſteckte ein Miniſter für Alles. Trotz ihres craſſen abſtracten

Unglaubens war es eine gewaltig ſelbſtgläubige Zeit. Vor einem

communiſtiſchen Schneidergeſellen (W. Weitling) ſchauderten

Profeſſoren der Nationalökonomie auf dem Katheder. Es war

das Säuſeln vor dem Sturme von 1848 und trotz ihrer Komik

waren die Vierziger Jahre bedeutungsvoll. Wir glaubten,

ja! wir glaubten, daß Trauben auf Diſteln wachſen könnten. Wir

weltſchmerzelten und waren glücklich dabei und auch glücklich in

unſeren Illuſionen. –

Die gehäſſige Weiſe, in welcher Herwegh in einem ſpäteren

Gedichte „Duett der Penſionirten“ Freiligrath und Geibel

angriff, trug nur dazu bei, die Zahl ſeiner lyriſchen Feinde zu

vermehren. Ein preußiſcher Major a. D. Namens Benecke ver

ſtieg ſich ſogar zu den pathetiſchen Worten:

„Du lachſt der Alten, zürneſt wohl dem Mahner,

Weil er in Zornesklängen zu Dir ſpricht;

Kennſt Du die Republik, Republicaner ?!

Nein, junger Thor, o nein! Du kennſt ſie nicht!“

Dennoch aber muß zugegeben werden, daß auf Freiligrath

ſelbſt das Herwegh'ſche Gedicht „Die Partei“ nicht ohne Ein

druck geblieben iſt. Die Dichtung war in Form und Gedanken

ſchön und dem Schönen verſchließt ſich ein Dichterherz nie. Iſt

es nicht der Beruf des Poeten, ein praktiſcher Parteichef zu ſein,

ſo iſt die Stellung über den Wolken, die „höhere Warte“, praktiſch

eben ſo unhaltbar. – So ungefähr ſagte mir Freiligrath ſelbſt,

als ich ihn 1845 in Rapperswyl am Züricherſee beſuchte.

Ferdinand Freiligrath lebte im Exil. – Er hatte

dem Könige ſeine Penſion zurück geſchickt. Herwegh war von der

Züricher Regierung 1842 bereits Landes verwieſen. Beide An

tagoniſten in der Verbannung. Der eine, Herwegh, grollend und

verbiſſen, der andere, Freiligrath, vollbewußt den Bruch mit der

Vergangenheit vollziehend, aber dabei Dichter bleibend. Die

politiſche Parteilyrik hatte wieder geſiegt.

Freiligraths Wirken auf dieſem Gebiet iſt bekannt. Es iſt

in ihm, wie dies leider bei Herwegh der Fall war, der ideale

- Poet nie untergegangen. Nicht in Galle tauchte er die Feder,

ſondern in revolutionäre Begeiſterung. Das Gute erkannte er

ſtets an, wenn es auch nicht das Beſte war, das die Abſtraction

träumte. Die ſchöne Gabe, rein menſchlich zu fühlen und zu

dichten, hat er nie verloren.

Wer hat nun Recht, was die „Zinnen der Partei“ an

betrifft?

Ich glaube, ſo wenig man dem Dichter verbieten kann, die

Zeit auf ſich wirken zu laſſen, ſo wenig hat er das Recht, der

Zeit Geſetze vorzuſchreiben. Der Dichter reflectirt. Die In

ſpiration überkommt ihn. Die „höhere Warte“ iſt eine Illuſion,

wie die „Partei“. Die „höhere Warte“ im öffentlichen Leben

kann nur einer beanſpruchen: – der Culturhiſtoriker, der

das ganze Menſchenleben und Treiben ſtudirt, ſeine Sitten und

Moden, und aus Allem ein einiges Naturgeſetz erklärt. Der

politiſche Lyriker iſt nur angeregt von dem Augenblick. Er kann

nur ſubjectiv ſein. Ja, ich gehe noch weiter. Wenn Gedichte

die Fundamente eines Staates erſchüttern können, ſo iſt der

Staat faul, er iſt – pardon für den Ausdruck! – ein Miſt

beet, auf dem die poetiſchen Melonen gedeihen.

Man hat in unſern Tagen eine Reſtauration der politiſchen

Lyrik verſucht in der Gedichteſammlung: „Gegen Rom!“, der

eine tendenziös entgegengeſetzte Sammlung: „Für Rom!“ folgte.

Beide ſtießen auf ein ſkeptiſches Lächeln der Kritik und des

Publicums und regiſtriren als Curioſa. Nur wer die Irr

thümer der Zeitſtrömungen getheilt hat, wer von ihren Illu

ſionen durchglüht war, kann ſich zurückverſetzen in die Zeit der

Herrſchaft der politiſchen Lyrik, wie ſie in Herwegh und Freiligrath

gipfelte.

Heine ſagte einmal vom alten Lafayette, wenn er, ich ent

ſinne mich nicht genau, welchen republicaniſchen Redner in der

Kammer höre, ſo ſpitze er die Ohren, wie ein alter Huſaren

ſchimmel, wenn die Trompete geblaſen wird.

So geht es auch mir. Die „Gedichte eines Lebendigen“,

welche man noch immer als Dichtungen „wunderſchön“ findet, –

aber auch nicht mehr als dieſes, – zaubern mir meine ganze

illuſions- und irrthumsreiche Jugend wieder vor. Ich ſehe dann

den ſchönen Züricherſee vor mir, die Albiskette, den Netliberg,

auf dem ich einſt mit Herwegh das Alpenglühen anſchaute.

„Welch ein Glühen! Ha! ſo ſtand

Jlion einſt in Flammen!“

Die Fata-Morgana des „Völkerfriedens“ nach dem „letzten

heiligen Krieg“ leuchtet mir wieder entgegen, aber ach! es iſt ein

Traumbild des Weltſchmerzes, der jetzt hors de saison geworden iſt.

„Und an Euern Alpen meßt

Euere Gedanken!“

Die armen Gedanken! ſie haben ſich den harten Schädel

daran eingeſtoßen und die Illuſionen ſind verſprüht. Und die

Firnrieſen lächeln mitleidsvoll auf uns nieder. Auf „welke

Roſenblätter“ fällt der Strahl des Mondes. Die Zeiten ſind

anders geworden, die Menſchen ebenfalls. Ein berechtigter

Realismus ſchreitet über unſere Träumereien hinweg und es iſt

vorbei, ſowohl mit der „höhern Warte“ als mit der „Zinne

der Partei“ in der politiſchen Lyrik.

Requiescant in pace.

Die Kunſtinduſtrieausſtellung in München.

II.

Wenn es wahr iſt, daß in München die Scharte ausgewetzt

wird, die Deutſchland in Philadelphia ſich ſelbſt geſchlagen, ſo

hat das unter anderen zwei Gründe. Einmal die geſchmackvolle An

ordnung, die man nicht, wie das gewöhnlich iſt, in die Hände

von Bureaukraten gelegt, ſondern der ſich gerade die dafür ge

eignetſten Künſtler mit Luſt und Liebe unterzogen haben: ein

Fingerzeig, daß man künftighin ſolche mit ähnlicher Arbeit be

trauen möge. Aber wird der Fingerzeig beachtet werden? Viel

leicht, nachdem man durch Schaden klug geworden. Der Schaden

war zu verhüten. Als die Beſchickung der americaniſchen Welt

ausſtellung durch die deutſche Kunſt angeregt war, da iſt an

die Behörden eine Denkſchrift ergangen – ich weiß es, denn ich

habe ſie ſelbſt mit Freunden berathen und geſchrieben – des In

halts: daß Frankreich ſeine Triumphe feiere, weil der Staat die

Sache in die Hand nehme und es nicht dem Zufall überlaſſe,

ob und welche Künſtler für ſich ausſtellen, ſondern vielmehr

eine Reihe hervorragender Werke aus öffentlichem und Privat

beſitz zuſammenſtelle und damit den feſten Kern bilde, an den

nun Anderes ſich anſchließen kann. So möge man von Reichs

wegen eine Anzahl von Kunſtwerken nach Philadelphia in der

Art ſenden, daß weder die Künſtler noch die Beſitzer damit Koſten

oder Mühe hätten; Künſtler und Kenner ſollten aus dem, was

in den jüngſtverfloſſenen Jahren geſchaffen worden, das Gute
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und Charakteriſtiſche auswählen; nur ſolches ſollte aufgenommen,

von dazu geeigneten Künſtlern aufgeſtellt und als vom Reich

eingeſandt bezeichnet werden. Dieſe Auszeichnung würde die

Meiſter wie die Beſitzer veranlaſſen, die Werke gerne zu geben,

die dadurch ja im Preiſe ſteigen müßten, und die noch unver

kauften oder verkäuflichen würden gewiß in America vor anderen

einen Herrn finden. Wollten dann Künſtler oder Kunſthändler

noch andere Bilder oder Werke hinſchicken, ſo würden ſie das auf

eigene Koſten thun. – Statt einer Antwort erfolgte die Anord

nung: Von Bremen aus wird alles dort von Kunſtwerken Ab

gelieferte frei hin nach Philadelphia und zurück befördert, die

Verpackung, die Fracht in Deutſchland c. hat der Künſtler zu

tragen. Der Erfolg war vorauszuſehen. Die beſten Arbeiten

der verfloſſenen Jahre hatten ihre Eigenthümer gefunden, die ſich

hüteten, ſolche wegzuſchicken, und ſo wanderten die Laden- und

Atelierhüter nach America, und ich frage: Wer von unſeren her

vorragenden Meiſtern hat dort ausgeſtellt? Wir haben weder

ideellen noch materiellen Gewinn, nicht an Ehre, nicht an Geld,

während auf dem vorgeſchlagenen Wege der Weltmarkt zu erobern

und die Anerkennung des Auslandes zu erringen war. In

München aber iſt man für München thätig geweſen; Kenner und

Künſtler haben zuſammengewirkt, um von den Werken unſerer

Väter nicht dies und jenes, ſondern Vorzüglichſtes zuſammenzu

bringen; ſie haben an eine Reihe von Meiſtern Einladungen

erlaſſen und wieder und wieder gedrängt, daß ſie Gutes empfingen,

und über Alles, was nach allgemeiner Aufforderung von künſtle

riſchen und kunſtgewerblichen Arbeiten erſchien, haben ſie ein

ſtrenges Gericht gehalten, indem ſie nichts Schlechtes zuließen,

nicht durch die Maſſe des Mittelmäßigen ermüden, ſondern durch

Tüchtiges und Schönes erfreuen wollten.

Bilder und Statuen haben einige Säle, in welchen ſie vor

wiegen, zumeiſt aber ſind ſie durch die Räume vertheilt, welche

das Kunſtgewerbe einnimmt. Ich kann nun nicht mit dem Be

richterſtatter der „Allgemeinen Zeitung“ ſagen, daß es ja Zweck der

Kunſt ſei, zu decoriren; ſie ſoll das Leben ſchmücken, ſie ſoll ge

fallen, ja, aber ihre eigentliche Beſtimmung iſt doch, die Erhebung

der Seele zur Anſchauung des Ideals, iſt die Verwirklichung

deſſen, was in Geiſt und Gemüth des Volkes, der Menſchheit

lebt, in großen ſchönen Formen; dann wird ſie nicht blos dem

Privatluxus dienen, ſondern dem öffentlichen Leben geweiht ſein

und die Weihe geben. Und hier muß ich bekennen: die in der

Gegenwart eingetretene Wendung hat auch ihre Schattenſeite.

Das Decorative waltet vor, Geiſt und Gedanke treten vor dem

Sinnenſchein etwas zurück, der Reiz des Coloriſtiſchen macht ſich

einſeitig geltend. Es pflegt in der Geſchichte ſo zu gehen; Ver

nachläſſigtes bricht durch und will allein herrſchen, und die beſten

Kräfte wirken in der neuen Richtung zuſammen. Unſere jungen

Leute ſehen viel maleriſcher als das frühere Geſchlecht, ſie empfin

den die Farben in der Natur feiner und lernen ſie in der Kunſt

viel leichter handhaben. Das iſt der Fortſchritt, – aber wenn

Cornelius, der in Formen dachte, durch die coloriſtiſche Ausführung

mit ganz wenig Ausnahmen ſeine Compoſitionen beeinträchtigte,

indem er auf den Carton, die Zeichnung, das Gewicht legte, um

eine Farbenſkizze ſich nicht bemühte und Stimmung wie Colorit

oft den Schülerhänden überließ, – ſo hat man bei Makart den

Eindruck, als ob ihm zuerſt eine Phantasmagorie von Farben

vorſchwebte, die ihn bezaubert und für die er nun nach Trägern

ſucht in menſchlichen Leibern, in Gewändern, in Waſſer, Land

und Himmel; und er iſt gar nicht in dem Sinne realiſtiſch oder

naturaliſtiſch, daß er ſich um die Localfarbe der Dinge in der

Wirklichkeit kümmert, er iſt Idealiſt in der Freude an einem

vielſtimmigen Farbenaccord, dem das Beſondere ſich fügen muß;

ein Farbenbouquet entzückt das Auge, und allmälig ſieht man,

was es bedeutet, was es darſtellt. Eine braune Schattenmaſſe

im Vordergrund, umfangen und überragt von ſonnigem Glanz,

dort einzelne hervorfunkelnde helle, hier dämpfende tiefere Töne,

das iſt ſein neueſtes Gemälde: Aegyptierinnen auf dem Nil mit

einem Krokodil kämpfend, nach Vögeln ſchießend. Empfindung,

Handlung, Linienſchönheit, Beſeelung der Charaktere, das Alles

ſteht zurück hinter der coloriſtiſchen Wirkung. So ſehr war es

bei früheren Werken Makarts lange nicht der Fall, und wenn

ſich Kaulbach eifrig beſtrebte, in einem halben Dutzend von Farben

ſkizzen der Zeichnung ſeiner Schlacht bei Salamis gerecht zu

werden, ſo wird auch der geniale jugendliche Meiſter wohlthun,

wenn er auf der in der Catharina Cornaro eingeſchlagenen Bahn

weitergeht und auf Gedanken, Auffaſſung und Zeichnung, auf

Seelenempfindung und Formenſchönheit ſeine Aufmerkſamkeit richtet.

Ich bekämpfe die Nazareniſche Enthaltſamkeit, welche meint, die

maleriſche Durchbildung beeinträchtige die Wirkung auf das Ge

müth und ſetze den ſinnlichen Reiz über den Sinn des Gemäldes;

– die bildende Kunſt wirkt auf die Anſchauung und ſoll das

Auge erfreuen, ſoll Wahrheit und Lebenswirklichkeit in innigſter

Vermählung ſein. Eben darum ſoll aber auch bei Glanz und

Wohlklang der Farbe der denkende Geiſt keineswegs leer ausgehen.

Die prächtigſte Decoration iſt der farbige Entwurf zum

Bilde Werners um den Fuß der Siegesſäule in Berlin; wie

das Bild hier als großer Fries über der Eingangspforte prangt,

kommt es zu viel beſſerer Wirkung als in der Moſaikausführung,

wo man ihm innerhalb des Baues zu nahe iſt und dem außer

halb Stehenden die Säulen es durchſchneiden. Der friſche Zug

und Schwung einer großen Zeit geht durch das Ganze; die

geniale Rückſichtsloſigkeit in der Vermiſchung der Uniformen und

der bürgerlichen Tracht unſerer Tage mit ritterlichen Phantaſie

coſtümen, die Verwerthung ſymboliſcher Geſtalten, der Germania

oder Boruſſia, des Rheines neben den Bildniſſen der Helden,

die Erſcheinungen Barbaroſſas und Napoleons I., das Alles er

freut mich durch das Spiel künſtleriſcher Phantaſie, die ſich durch

die trockenen Theorien der Realiſten ihr ideales Recht nicht ver

kümmern läßt. Wirft doch auch im Liede Freiligraths Germania

die Sichel weg und greift zum Schwerte! Wie ſteif erſcheint

dagegen die Parade Krügers, dieſe treue Copie der Wirklichkeit!

Doch fragt es ſich, ob nicht im Ganzen bei Werner das decorativ

Effektvolle für den Augenblick ſtärker iſt, als der monumentale

Stil für dauernde Wirkung erheiſcht. – Auch Feuerbachs Ama

zonenſchlacht iſt zur Decoration des Tranſeptes verwandt; eine

Sammlung von Attituden nackter, meiſt weiblicher Körper, von

denen einige empfindungsvoll und großartig erſcheinen, aber keine

beſtimmte Handlung in klarer Motivirung. Feuerbachs Meiſter

hand und Geiſtesblick zeigt ſich mehr in dem Studienkopf einer

Italienerin als in den umfangreichen Darſtellungen aus der alten

Welt. – Lindenſchmits Venus bei der Leiche des Adonis iſt zu

wenig Göttin oder zu wenig liebendes Weib; aber die maleriſche

Haltung des Ganzen iſt voll Kraft und ſtimmungsvoll. Bei einem

Künſtler ähnlichen Ranges wäre das vor dreißig Jahren gerade

umgekehrt geweſen.

Von unſeren Farbenkünſtlern Böcklin, Max, Thoma und

ihren oft gelungenen, oft unerquicklichen Experimenten hört' ich

einmal den Spruch: Wärt ihr nicht wunderlich, ſo wärt ihr

wunderbar! Der erſtere iſt das letztere mit ſeiner ſtimmungs

vollen Landſchaft an einem italieniſchen See aus Schacks Galerie.

Der Wirthin Töchterlein von Marx ſteht etwa in der Mitte;

von Thoma hat man das Erträglichſte zugelaſſen. Von älteren

idealiſtiſchen Coloriſten ſind Riedel in Rom und Heinrich Hof

mann in Dresden erſchienen. Die Sakuntala des erſteren ſtellt

mehr den plaſtiſch trefflich modellirten zarten Leib als Träger

von Beleuchtungseffecten hin, die Desdemona des anderen hat

mehr Seele.

Es war naturgemäß, daß die Richtung auf Stimmung und

Beleuchtung in der Malerei, die unſere älteren Hiſtorienmaler

vernachläſſigten, ſich den Landſchaftsmalern zuerſt aufdrängte;

und ſo ſind denn von den bahnbrechenden Coloriſten neben dem

lebenden Achenbach die verſtorbenen Hildebrand und Schleich mit

Recht vertreten. Wenn ſie zu der paysage intime führen, der

das Gewöhnliche und Unſcheinbare in der Natur genügt, wie

einem Burnitz oder Ditſcheiner, deſſen Waſſerſpiegel im Abend

ſchatten ganz vortrefflich iſt, ſo ſtehen auf der anderen Seite die

Darſtellungen bedeutender Gegenden von Heinlein, Bamberger,

Willroider, während die griechiſchen Landſchaften von Hoffmann

in Wien den Reigen des Decorativen auch auf dieſem Gebiet an

führen. Durch das wohlthuende Zuſammenſtimmen von Land
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ſchaft und Thieren behauptet F. Voltz ſeinen Rang; Braith und

der Schweizer Koller zeigen diesmal mehr Energie in der Com

poſition, während Voltz das Idylliſche als ſolches zu ſeiner Do

mäne hat.

Blicken wir zurück, was zur Zeit der Idealiſten im Porträt

geleiſtet ward, ſo wird der Fortſchritt nicht zu verkennen ſein,

den die Kunſt hier in individueller Auffaſſung wie in maleriſcher

Durchbildung gemacht hat; mit Lenbach in München wetteifert

Canon in Wien, mit Gräfle und Biermann in Berlin der junge

Friedrich Kaulbach, der Sohn des gleichnamigen Vaters, den das

Bild eines Mädchens in der bürgerlichen Tracht deutſcher Re

naiſſance nach dem Münchener Coſtümefeſt im vorigen Winter

in den Künſtlerkreiſen mit einem Schlag berühmt machte, gerade

weil Alles ſo ſinnig, ſo beſcheiden behandelt war.

Unter den Genrebildern verdient Defreggers Rückkehr ſieg

reicher tyroliſcher Jugend aus dem Kampf den Preis, wenn das

Gemälde auch ſeinem Stoffe nach nicht zu der tragiſch packenden

Gewalt erhoben werden konnte, die den Auszug des letzten Auf

gebots, ſein Gegenſtück, zu dem Bedeutendſten machte, was der

friſch aufſtrebende Meiſter bis jetzt geſchaffen. Man erkennt in

beiden Bildern, wie der Hauch der großen Zeit, die wir durch

lebten, auch ſeine Seele durchzogen; ſie zeigen die charakteriſtiſche

Wahrheit des Tyroler Bauern- und Bürgerthums in erhöhten

Momenten; ſie bieten nichts Müßiges, alle Perſonen, die han

delnden wie die zuſchauenden, ſind bei der Sache; jede Geſtalt

iſt individuell und das Ganze wieder durch den Reichthum von

beſonderen Beziehungen unter den Einzelnen nicht geſtört, ſondern

belebt. Vautiers „Vor der Sitzung“ mußte dem Stoffe nach

mehr Gewicht auf die beſonderen Charaktere als auf einen gemein

ſamen Stimmungsausdruck in einer gemeinſamen Handlung legen,

und das iſt immer ein Mangel, denn die Wahl eines prägnanten

Momentes iſt etwas Großes für den Künſtler; das Bild iſt darum

etwas trocken, aber der Meiſter entſchädigt uns durch Figuren,

die ebenſo individuell als typiſch ſind. Ein Maler der feinen

Geſellſchaft war Ramberg in München und iſt Becker in Berlin;

Adelheid, die mit dem Biſchof von Bamberg Schach ſpielt, hat

all die ſinnliche Schönheit, die Goethe ihr leiht, aber ſchwerlich

erkennt man in ihr das Dämoniſche des Weibes, bei deſſen

Schöpfung „Gott und der Teufel um's Meiſterſtück gewettet.“

Sonſt iſt die Scene für ſich reizend und anſprechend. Von älteren

Meiſtern erfreut uns der Wiener Waldmüller, auch wenn ſein

Colorit etwas dintig iſt, von jüngeren der Darmſtädter Löfftz

durch die liebevolle Auffaſſung und Durchbildung des orgelſpielen

den Cardinals der Renaiſſancezeit, an die auch die Behandlung

erinnert, ohne irgend in jene äußerliche Nachahmung zu verfallen,

durch die der Belgier Leys manchmal recht unerquicklich werden

konnte, ſo vortrefflich er war, wenn er ſich freier bewegte. Her

mann, der Sohn Wilhelm Kaulbachs, bringt Friedrich den Großen

in einer Geſellſchaft, die dem Orgelſpiele Sebaſtian Bachs lauſcht;

eine glückliche Compoſition, die viel Schönes bietet, nur leider zu

ſehr den alten Fritz ſtatt des jugendliches Mannes gibt; indeß

iſt der König ſo für das Publicum kenntlicher.

Wilhelm Kaulbach mit ſeinem bekannten Carton der Selbſt

vergötterung Neros im Contraſte der Chriſtenverfolgung, und

Fiſcher mit dem Carton eines Glasgemäldes für den Kölner Dom

vertreten würdig die weltliche wie die religiöſe Hiſtorienmalerei

der verfloſſenen Münchener Epoche. Rethel iſt wenigſtens in den

Holzſchnitten ſeiner Werke da, und wenn man mit den Todten

tänzen, Hannibals Alpenzug und das Leben Karls des Großen

zuſammennimmt, ſo ſteht er doch endgültig als der größte Ge

ſchichtsmaler der Düſſeldorfer Schule da, energiſch in ausdrucks

voller Zeichnung und phantaſievoller, wohlabgewogener Compo

ſition, deutſche Kraft in ſchöner Form.

Von Karl Piloty iſt leider nichts Neues da; Wallenſtein

und Seni aus der Pinakothek laſſen aber erkennen, wie er, der

Begründer der realiſtiſchen und coloriſtiſchen Schule in München,

niemals über der Farbe die Zeichnung und über dem Aeußern

das Innere, den Ausdruck der Seele vergißt. Auch von Adolf

Menzel fehlen hiſtoriſche Gemälde und ungern vermiſſen wir ſeine

modernen Kyklopen, das ergreifende Genrebild der Metallarbeiter,

das für unſere Zeit ſo charakteriſtiſch iſt. Dafür lernen wir ihn

in ſeinen Aquarellen auch von der Seite des Schönen kennen.

Er wetteifert nicht blos mit dem rühmlich bewährten Wiener Alt

in architektoniſchen Innenananſichten; die kränzewerfenden Ehren

jungfrauen wie die muthigen Krieger auf dem Albumblatt, das

den Siegeseinzug von 1866 in Berlin ſchildert, ſind ſo reich an

Anmuth wie an innerem Leben, und die Maurer, die wir auf

dem Gerüſt eines oberen Stockwerks arbeiten und disputiren

ſehen, ſind ſo treu dem Leben abgelauſcht wie glücklich in die

Baumgruppen hineincomponirt, die wir mit ihnen von ihrer Höhe

im Garten ſehen. Und dazu hier wie dort der köſtliche Humor!

Wir haben hier Arbeiten vor uns, die in ihrer Art vom erſten

Range ſind.

Endlich mögen die Zeichnungen Liezenmayers und die Rand

verzierungen von Rudolf Seitz zu Goethes Fauſt noch einmal

auf die Anfänge der Cornelianiſchen Epoche hinweiſen. Cornelius

wie Seitz wetteifern in der Arabeske erfolgreich mit Albrecht

Dürer. Cornelius war damals in den Formen herb und ſtreng,

aber es galt ihm, vor Allem typiſche Charaktere zu ſchaffen, und

das iſt ihm in Fauſt und Mephiſtopheles gelungen. Er gab

wenige Scenen. Liezenmayer gibt deren viele. Sein Fauſt iſt

als ſolcher nicht genügend, ſein Gretchen beſſer als das von

Kreling und Kaulbach, aber immer noch nicht das Goethe'ſche.

Liezenmayers Stärke liegt in der maleriſchen Auffaſſung, in einer

ſtimmungsvollen Wirkung des Tons jeder Scene, woran Cornelius

nicht dachte; ſie liegt in den genrehaften Scenen von Auerbachs

Keller, vom Spaziergang, von den Weibern am Brunnen, von der

Blocksbergfahrt, die Vorzügliches bieten. Er zeigt uns und mit

vollem Rechte Vieles, was wir bei der Bühnenaufführung nicht

ſehen, Mephiſtopheles, wie er an Fauſts Thür anklopft, den

Pfaffen, der das erſte Schmuckkäſtchen heimträgt, Gretchen, wie

ſie nach dem Geliebten zum Fenſter hinausſchaut, und wie ſie

Morgens in allem Jammer auf dem Bette ſitzt; und gerade hier,

wo er den oft unmöglichen Wettkampf mit den Worten des Dich

ters nicht nöthig hat, wo er vor Augen ſtellt, was dieſer der

Phantaſie des Leſers überließ, hat der Maler ſich als echter

Künſtler bewährt. Ergreifend iſt die ruhig daſtehende Erſcheinung

Gretchens auf dem Brocken, ungenügend aber das Bild ihres

Wahnſinns im Kerker, wo Fauſt neben ihr ſich hingeworfen hat.

Sie iſt ja nicht verrückt, die geſteigerte Phantaſie zeigt ihr nur

alles innerlich Wahre in äußerer Gegenwart; und in dieſer Zer

rüttung der Seele bleibt der Adel derſelben bewahrt und erhebt

ſich am Ende zum ſittlichen Bewußtſein. Wollte uns Liezen

mayer die rettende Stimme von oben nicht wie Cornelius durch

eine Engelsgeſtalt veranſchaulichen, ſo mußte ihr Wiederhall im

Herzen uns aus den Augen Gretchens entgegenleuchten. Hier iſt

mit einem neuen Blatte noch zu helfen.

Meine Abſicht konnte es nicht ſein, die Bilder alle aufzu

zählen; es galt nur einzelne Spitzen zu berühren und den Ein

druck des Ganzen zu gewinnen. Für die Plaſtik der Gegenwart iſt der

Augenblick kein günſtiger. Dresden und Berlin ſind wenig vertreten.

Und es ſcheint, dieſe Kunſt ſelbſt liegt in einer Kriſe. Auf reli

giöſem Gebiet ſehen wir die überlieferte Schablone mit ſüßlichen

Empfindungen verbunden, hie und da eine anſprechende Milde,

oder den ruhigen Ton der Würde, wie bei einer in Holz ge

ſchnitzten und nicht gefärbten Kanzel, meiſt aber ſo viel bunten

Flitter und ſo viel Goldgeglitzer, daß wir an den Handel nach

den romaniſchen Katholiken in Südamerica denken. Eine Arbeit

wie ſie Knabl vor Jahren für den Hochaltar der Frauenkirche

ſchuf, ſuchen wir vergebens. Auf der anderen Seite zeigen Mar

morarbeiten das Studium der Antike, aber nicht die Erfaſſung

des eignen deutſchen Lebens in gleich großem Sinne. Manches

Elegante iſt da, nichts Hinreißendes. Das Anziehendſte ſind

Porträtbüſten von Wagmüller in München, Begas in Berlin,

Tilgner in Wien. Die friſchen Talente folgen auch hier dem

realiſtiſchen und maleriſchen Zug der Zeit; ſie wirken nicht allein

durch die Form an ſich, ſondern mittels des Eindrucks, den Er

höhungen und Vertiefungen durch Licht und Schatten auf unſer

Auge machen. Sie ſtiliſiren nicht plaſtiſch, um den Charakter in

ſein eignes Ideal zu erhöhen, ſie geben die natürliche Erſcheinung
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des gegenwärtigen Moments friſch und kräftig wieder. Bismarcks des Wortes, nebenbei erbliches Mitglied des öſterreichiſchen Herrenhauſes

metallne Statue von Manger iſt wuchtvoll, aber plump, ſtramm,

aber ſteif; das Erz verlangt einen andern Stil als grobkörnigen

Sandſtein! – Ein glücklicher Gedanke war es, Modelle für einen

Brunnen in Cincinati, die Kreling und F. Miller entworfen, um

die Fontaine in der Mitte des Glaspalaſtes herumzuſtellen; geiſt

voll erfunden und ausgeführt machen ſie einen guten Eindruck.

Solchen erhält der Kommende wie der Scheidende durch ſie und

durch Werners Gemälde von der ſieghaften Wiedererſtehung des

deutſchen Reichs.

Notizen.

Zur Frage der „Setzmaſchine“ vermißt die geehrte Redaction

die Angabe, auf welche Weiſe der Erfinder der großen Schwierigkeit, die

Correctur ſchnell und mühelos herzuſtellen, Herr geworden iſt? Ich

wollte nicht zu breit techniſch werden, füge aber nur hinzu: „Die Aus

führung einer ſchnellen Correctur bietet allerdings bei Hambruchs Syſtem

größere Schwierigkeiten, als bei dem der beweglichen Typen und kann

in den Fällen, in denen eine umfangreiche Correctur nicht zu umgehen

iſt, nur dadurch möglich gemacht werden, daß man die Schrift nicht in

Platten, ſondern in Zeilen gießt, aus denen alsdann beliebige Stücke ent

fernt werden, was außerordentlich ſchnell geht. Die Geſchwindigkeit, mit

welcher die Matrize geſetzt wird, iſt übrigens groß genug, und zwar durch

Combination von verſchiedenen, häufig nebeneinander erſcheinenden Buch

ſtaben, als en, er, ei, bedeutend größer, als in dem Referat angegeben,

um, trotz der Verwerfung einiger Platten, die Geſchwindigkeit der Hand

ſetzerei weſentlich zu übertreffen!“ M. AZ.

Gffene Briefe und Rntworten.

Löbliche Redaction!

In ſeiner ſympathiſchen Beſprechung des, bei Hölder (Wien) in nahezu

50,000 Exemplaren verlegten Werkes: „Die öſterreichiſch-ungariſche Polar

expedition von 1872–74“, nennt Herr M. Lindemann den Grafen

Hans Wilczek, deſſen großmüthige Spende dieſe Expedition ermöglichte,

einen „ungariſchen Magnaten!“

Erlauben Sie mir, dieſen Irrthum dahin zu berichtigen, daß Graf

Hans Wilczek Deutſch-Oeſterreicher im beſten, patriotiſchſten Sinne

iſt, und als ſolcher der Verfaſſungspartei des Hauſes angehört!

Es ſei beigefügt, daß Graf Hans Wilczek, welcher, wie es damals

hieß, 50,000 und nicht 40,000 Fl. ö. W. dem Zwecke erwähnter Polar

fahrt widmete, gleichzeitig auch den „Isbjörn“, jenen Schooner, mit

deſſen Ladung er am Cap Naſſau ein Lebensmitteldepot für die öſter

reichiſche Expedition errichtete, auf eigene Koſten gemiethet und aus

gerüſtet hat.

Wien, 30. Juli 1876.

Ein Deutſch- Oeſterreicher.

Bibliographie.

Vermiſcht es.

Adolf Mayer, Profeſſor in Heidelberg, Die Quellen der wirth

ſchaftlichen Arbeit in der Natur. Ein Vortrag. (Carl Winter,

Heidelberg.)

Ernſt von Seidlitz, Schul-Geographie. (Größere Ausgabe.) 16. Auf

lage. 80 Kartenſkizzen und 18 Abbildungen. (Breslau, Ferd. Hirt.)

D. Janne Damm, Praktiſche Paſigraphie. (Leipzig, Léon Douffet.)

Theodor Prüfer, Der Todtentanz in der Marienkirche zu

Berlin und Geſchichte und Idee der Todtentanzbilder

überhaupt. Mit 6 Tafeln. (Berlin, R. v. Decker)

Lieferungswerke.

Carl Wolffs hiſtoriſcher Atlas. 19 Karten, zur mittleren und

neuen Geſchichte. Lieferung II. 3 Mark. (Berlin, Dietrich Reimer.)

Franz Brümmer, Deutſches Dichter-Lexikon. Biographien und

Bibliographien. Mittheilungen über deutſche Dichter aller Zeiten.

1–4. Lieferung. (Bis Gaudy.) (Eichſtädt und Stuttgart, Krüll.)

Friedr. von Hellwald, Culturgeſchichte in ihrer natürlichen

Entwicklung bis zur Gegenwart. (2. vermehrte Auflage.)

3.–6. Lieferung. (Augsburg, Lampart & Co.)

Brockhaus' Converſationslexikon. 12. Auflage.

(Leipzig, Brockhaus.)

Pierers Converſationslexikon.

ſtein. (Spaarmann, Leipzig)

Dr. F. Katter, Entomologiſche Nachrichten.

Heft 1–7. (Quedlinburg, Ch. Fr. Vieweg.)

Müller & Mothes, Archäologiſches Lexikon. Lieferung 12–15.

Galiläa–Krone. (Leipzig, Otto Spamer.)

Carl Stieler, Bilder aus Elſaß-Lothringen. Originalzeichnungen

von Robert Aßmus. Schnitte von Cloß und Brend'amour. (Stutt

gart, Paul Neff.)

Heft 48–50.

6. Aufl. Bd. VI. Decent – Eck

2. Jahrgang 1876.

Alle auf den Inhalt dieſer Zeitſchrift bezüglichen Poſtſendungen ſind

zu richten:

An die Redaction der ,,Gegenwart“.

Berlin, NW., Louiſenſtraße 32.

In ſ er a t e. Werke VOn Klaus Groth.

A_A-AA A-A-4-A-A-.-A-4-A A A AA AA AAAAA-.-A.-A.-A.

Soeben erſchien bei Hermann Grüning in

Hamburg und iſt durch alle Buchhandlungen

zu beziehen oder auch direct gegen Einſen

dung des Betrages in Freimarken:

Carſ Moritz Hoefft, Sichere Heilung der

Diphtheritis. # therapeutiſcher Feſtgruß

an dieÄ der Naturforſcher-Verſamm

lung im September 1876 zu Hamburg.

Eleg. geh. 50 S.

ZDF“ Nicht allein für die Adreſſaten, ſon

dern für jeden Familienvater und Menſchen

freund von dringendſtem Intereſſe. Tauſende

ſind hier in Hamburg durch die Hoefft'ſche

Methode, welche leicht anzuwenden iſt, vor

raſchem Tode bewahrt geblieben.

Mit Holzschnitten nach

Zeichnungen

0tto Speckter.

Preis: broch. 7 % 50 S, eleg.

geb. mit Goldschm. 9 %

GQuickbOrn.
ht- Miniatur-Ausgabe.

Pracht-Ausgabe Preisbroch4 %geb5.25s.

davon

f feinstem Veli : ax- 0ctaV-Ausgabe

"" ""Pºpºr mit hochdeutscher Ueber
Preis: setzung.

eleg. geb. mit Goldschn. 17 % | Preis: brochirt 2 ./. 25 S.

Klaus Groth, Rothgeter, Meister Lamp un sin Dochder. Plattdeutsches Gedicht.

Miniatur-Ausgabe.

– – Hundert Blätter.

– – Trina, zweiter Theil der Vertelln. Plattdeutsche Erzählungen.

geh. 2 % 25 S., geb. 3 %

Preis broch 2 %, geb. 2 % 70 S.

Paralipomena zum Quickborn. Preis geb. 3 /

Preis

Verlag von Georg Stilke in Berlin.
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Ein Schriftſteller,
vielſeitig gebildet, ſucht unter beſcheidenen An

ſprüchen die Redaktion eines belletriſtiſchen Jour

nals zu übernehmen oder in die Redaktion eines
größeren derartigen Blattes einzutreten. Auch

würde derſelbe den feuilletoniſtiſchen Theil einer

politiſchen Zeitung übernehmen, Gefl. Off. sub

X. R. 7. an die Exped. d. Bl. --

In J. U. Kerns Verlag (Max Müller)

in Breslau iſt ſoeben erſchienen:

Die chineſiſche Auswanderung,

Ein Beitrag zur Cultur- und Handels

geographie
VON

Dr. Friedrich Ratzel,
Docent an der Königl. Polytechniſchen Schule in München.

17% Bog. gr. 8. Preis 5 %

Der Verfaſſer ſchildert, theils auf Grund

eigener Anſchauung, theils auf die zuverläſſig

ſten Quellen geſtützt, eingehend die Stellung,

den Charakter und das Leben und Treiben der
Chineſen im Auslande, und bietet dadurch

einen wichtigen Beitrag zu der jetzt auf der

Tagesordnung ſtehenden Chineſenfrage.

“TFÄFÄFFFFö. Leuckartin

Leipzig erschienen:

Richard Wagner

und die

Musik der Zukunft
VOIl

Franz Hüffer.

Elegant geheftet. Preis 3 %

Richard Wagner

und sein Bühnenfestspiel

Der Ring des Nibelungen.
Eine kritische Studie

VOIl

Otto Gumprecht.

In illustrirten Umschlag geh. 1 % 50 3.

Verlag von Julius Springer in Berlin N.

Soeben erscheint:

Gründerpr0ceSSe.

Eine criminalpolitische Studie
VOIl

Justinus Moeller.

Mit einem Anhang

enthaltend die wichtigsten in jüngster Zeit

ergangenen strafrechtlichen Entscheidun

gen preussischer Gerichtshöfe über die

hier einschlägige Materie.

Preis 1 % 60 S .

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Grimmelshauſen-Feier.
Am 17. Auguſt d. J. ſind es 200 Jahre, daß

Hans Jakob Chriſtoph von Grimmelshauſen

als Schultheiß der damals biſchöflich Straßburgiſchen und nunmehr badiſchen Stadt Renchen ſtarb

und daſelbſt begraben wurde.

Grimmelshauſen darf mit Recht der erſte deutſche Romanſchriftſteller des 17. Jahrhunderts

enannt werden. Sein Hauptwerk, ,,Der Simpliciſſimus“, ſchildert uns Land und Leute aus den

Ä des dreißigjährigen Krieges ſo treu und trefflich, iſt ſo künſtleriſch angelegt, von ſolch köſt

lichem Humor durchweht und ſo tief aus dem Volke heraus für dasſelbe geſchrieben, daß das Buch

für alle Zeiten als ein koſtbarer Schatz der deutſchen Literatur gelten wird.

Grimmelshauſen hat in ſeinen Schriften dem deutſchen Volk nicht allein einen Spiegel

vorgehalten, wie es iſt, ſondern ihm auch tapfer, mannhaft und als ächter Fortſchrittsmann gezeigt,

wie es ſein ſolle. Ehren wir daher das Andenken dieſes Mannes durch eine Gedächtnißfeier, die am

17. Auguſt d. J. in Renchen

ſtattfinden wird, wozu die Unterzeichneten Vorbereitung getroffen haben und hiemit ergebenſt einladen.

Renchen, den 28. Juli 1876.

Stecher, Bürgermeiſter von Renchen. «L. Eichrodt in Lahr.

Amand Goegg in Renchen. Jr. Geßler in Lahr.

N. S. Die auswärtigen Gäſte werden nach den ankommenden Zügen zwiſchen 8 und 10 Uhr

Morgens in der Graf'ſchen Halle (unmittelbar am Bahnhof) empfangen. Die Gedächtnißfeier findet

um 11 Uhr und das Feſteſſen Nachmittags 2 Uhr ſtatt. Der Ausſchuß.

zººssssssssssssººººººººººººººººººººººººººººººººººººº:

# LGE- Bühnenfeſtſpielhaus in Bayreuth. SR:

Aufführungen am 13.–16., 20.–23. und 27.–30. Auguſt.

«D

«D

O

S>

«D

1. Abend: Rheingold. 3. Abend: Siegfried.

Wotan * Ävon Berlin Perſonen:
/ - TIII. -

Donner, Götter Hr. Ähaººoººr Äº . . . . Hr.# von Ba#

ZFrºh, Hr. Unger von Bayreuth. Äsºnderer . Hr. Schloſſer von München.

Ät Rie Ä Ä. Ä
/ leen - I“ . CNET . . . . . . .Hr. Reichenbera von Stettin.

OÄ Hr. Reichenberg v. Stettin. Erda . . . . . . . ÄÄ VONÄ
Nibe- Hr. Hill von Schwerin.

lungen l Hr. Schloſſer v. München.
Brunhilde . . . . Fr. Materna von Wien.

Mime,

Fricka, Fr. Grün vonÄ Ort der Handlung: 1. Eine Felſenhöhle im

## Göttinnen Frl. Haupt von Kaſſe Walde. 2. Tiefer Wald. 3. Wilde Gegend

Erda, Fr. Jaide von Darmſtadt. am Felſenberg.

ZÄ # #Ä I v.Ä
ellgunde, - . Lehmann II v. Köln. 4. Abend: Götterdä s# Floßhilde, "hºljÄj G mmerung

«D Nibelungen. Perſonen:

Ort der Handlung: 1. In der Tiefe des Rheines.

2. Freie Gegend auf Bergeshöhen am Rhein.

3. Die unterirdiſchen Klüfte Nibelheims.

Siegfried . . . . Hr. Unger von Bayreuth.

Gunther . . . . . Hr. Gura von Leipzig.

Hagen . . . . . . Hr. Kögl von Hamburg.

? s Alberich . . . . . Hr. Hill von Schwerin.

Z 2. Abend: AValküre. Brunhilde . . . . Fr. Materna von Wien.

- Perſonen: - Gutrune . . . . . Frl. Weckerlin von München.

Siegmund . . . . Hr. Niemann von Berlin, Waltraute . . . . Fr. Jaide von Darmſtadt.

Hunding . . . . . Hr. Niering von Darmſtadt. Die Nornen.

& Wotan . . . . . . Hr. Betz von Berlin. Die Rheintöchter

R. Sieglinde . . . . . Frl. Scheffzky von München. -

Äº . . . . Fr. Materna von Wien. Mannen. Frauen.

Fricka . . . . . . . Fr. Grün von Coburg. Ort der Handlung: 1. Auf dem Felſen der

Z Acht Walküren.

Ort der Handlung: 1. Das Innere der Wohnung

Hundings. 2. Wildes Felſengebirge. 4. Waldige Gegend am Rhein.

O dem Brunhildenſtein. Halle.

%-Patronatsſchein als Eintrittskarte zur 2. und 3. Aufführung à 300 % liefert der

Walküren. 2. Gunther's Hofhalle am Rhein.

Der Walkürenfelſen. 3. Vor Gunther's Halle.

3. Auf Gunther's

Richard Wagner's Tetralogie:

Der Ring des Nibelungen.

Kölner Richard Wagner-Verein.

(Adr.: Auguſt Leſimple.)
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Zur Geſchichte der Juden in Wien

--

Von Walter Rogge. – Literatur und Kunſt: Max Müllers Einleitung in die vergleichende

Inſaft Religionswiſſenſchaft. Von J. Mähly. – Ueber Pariſer Argot. Von P. L. – Neue Poeſien. Von O. von Leixner. – J. L. Klein.

Zur Geſchichte der Juden in Wien.*)

(1156 bis 1876.)

Von Walter Rogge.

Laſſen wir die Sage, der zufolge 108 Jahre nach dem

Auszuge der Israeliten aus Egypten phöniciſche Juden nach

Wien gekommen ſein ſollen, oder gar ein reckenhafter Jude

Mardoch Wien gegründet hat! Vertiefen wir uns auch nicht

weiter in die Unterſuchungen Canenſinas, des gründlichſten

Kenners der Topographie Wiens, der genau nachweiſen zu

können glaubt, wo in der Römerzeit, durch den Graben vom

Caſtell getrennt, die Judenſtadt längs der damaligen Reichs

hauptſtraße, der heutigen Wipplinger Straße, in der die Väter

der Stadt tagen, ſich hingezogen! So iſt und bleibt das erſte

hiſtoriſche Actenſtück für die Geſchichte der Juden in Wien

das Privilegium aus Regensburg vom 17. September 1156,

das Friedrich der Rothbart dem Babenberger Heinrich Jaſomir

gott ausſtellte: „und kann der Herzog von Oeſtreich (die Mark

grafſchaft war eben in ein erbliches Herzogthum verwandelt

worden) in allen ſeinen Ländern Juden und öffentliche Wucherer,

die das Volk Gawertſchin nennt, halten, ohne das Reich da

durch zu ſchädigen oder zu kränken“. Sinn und Meinung des

Privilegiums ſind klar genug, wenngleich die Gloſſarien

darüber ſtreiten, ob „Gawertſchin“ Geldwechsler oder Juden

bedeutet. Das Recht ward den ſpäteren Herzögen immer von

den jeweiligen Kaiſern beſtätigt, vermehrt um das ſchöne Privi

legium, die Schuldbriefe der Juden zu „tödten“, d. h. ungültig

zu erklären; wofür die Juden die Verpflichtung auf ſich nehmen

mußten, den Herzögen ihre Betten zu liefern. Uebrigens war

im zwölften Jahrhundert die Zahl der Juden in Oeſtreich

und beſonders in Wien nicht groß, die Gemeinden, nicht nur

in Prag, ſondern auch in Krems, Wiener Neuſtadt 2c. waren

viel früher bedeutend. Schon der Babenberger, Friedrich

der Streitbare, mußte den Wiener Bürgern zu Liebe verord

nen, daß kein Jude ein öffentliches Amt in ihrer Stadt be

kleiden dürfe. Allein er brauchte gleich darauf Israeliten als

„Kammergrafen“ zur Linderung ſeiner Finanznoth, und ſo er

ließ er im Auguſt 1238 während der Belagerung von Brescia

von dort aus eine Ordnung für die Juden in Wien, die ihn

bei Gregor IX. und Innocenz VI. ſo wie bei der Kirchenver

ſammlung von Lyon in den Ruf brachte, er wolle zu den

Moslim oder zu den Israeliten übertreten. Dies Decret

ſtellte die Wiener Juden als „Kammerknechte“ in des Kaiſers

Schutz; ſchirmte ſie gegen Proſelytenmacherei und gewaltſame

*) Nach G. Wolffs „Geſchichte der Juden in Wien“. (Wien 1876,

Hölder)

Von Eugen Zabel. – Die Kunſtinduſtrieausſtellung in München. Von M. Carriere. III. – Notizen. – Inſerate.

Taufen, ſo zwar, daß jeder getaufte Jude das Erbrecht verlor;

befreite ſie von der Feuer- und Waſſerprobe und verwies alle

wichtigen Anklagen gegen ſie vor das Forum des Kaiſers;

die Rechtsſtreitigkeiten der Juden untereinander wurden vor

ihre eigenen Glaubensbehörden gewieſen; ſtatt dem Gottes

gerichte unterzogen zu werden, ſollten ſie nach ihrem moſaiſchen

Geſetze ſchwören. Das Judenſtatut Friedrichs des Streitbaren,

d. d. Starkenberg 1. Juli 1244, enthielt außerdem noch die

Beſtimmungen, daß ſchwere Anklagen gegen Perſon oder Leben

eines Juden nicht durch chriſtlicheÄ allein erhärtet werden

können, wenn nicht ein Jude das Verbrechen beſtätigt. Dieſes

Statut war das erſte Geſetz, das die Länder der Wenzels

und der Stephanskrone mit dem eigentlichen Oeſtreich ge

meinſam hatten, denn Bela IV. führte es 1251 in Ungarn,

und Ottokar VI. drei Jahre darauf in Böhmen und Mähren ein.

Doch ſchon unter Papſt Clemens IV. trübten ſich die

Verhältniſſe. Der als Legat entſendete Ciſtercienſer Cardinal

Guido berief im Mai 1267 ein Concilium, dem 16 Biſchöfe

und infulirte Prälaten beiwohnten, nach St. Stephan in

Wien zuſammen, wo 14 ſcharfe Punkte gegen die Juden be

ſchloſſen wurden. Jedweder Umgang zwiſchen ihnen und den

Chriſten, ſelbſt in den Verhältniſſen von Herren zu Dienſt

boten oder von Aerzten zu Patienten, ja der Beſuch gemein

ſamer Bäder und Gaſthäuſer, jeder Verkehr beiÄ
und Feſten, eventuell ſogar der Handelsverkehr war bei hohen

Geld- und Leibesſtrafen aufs Strengſte verboten. Desgleichen

war kein Neubau von oder an Synagogen geſtattet, den Juden

jede Fähigkeit ein öffentliches Amt zu bekleiden abgeſprochen

und ihnen eine kennzeichnende Kleidung nebſt gehörntem Hute

vorgeſchrieben. Den Pfarrer, in deſſen Bezirk ſie ſich aufhielten,

mußten die Juden durch ungeſchmälerte Entrichtung des

Zehnten von den Aeckern oder den ſonſtigen Abgaben dafür

entſchädigen, daß eigentlich Chriſten dort wohnen ſollten. Bei

dieſem letzten Punkte blieb es theilweiſe bis zum Jahre 1865,

in welchem erſt die Wiener Cultusgemeinde der Erlegung einer

Jahresſteuer von 160 fl. von dem fürſterzbiſchöflichen Con

ſiſtorium enthoben wurde. Im Uebrigen waren die Verhält

niſſe auch hier mächtiger als die Geſetze. Denn obwohl das

Concil ausdrücklich verordnete, daß dieſe Satzungen alljährlich

in den Synoden und Provinzialcollegien, ſowie von den

Kanzeln aller Pfarrkirchen verleſen und den Laien zu genauer

Befolgung eingeſchärft würden, klagt ſchon im October 1274

der Erzbiſchof von Salzburg, daß die Decrete, die unter dem

Cardinal Guido feſtgeſtellt, „in dissuetudinem transierunt“,

außer Uebung gekommen. Ja bereits im Jahre vorher ſandte

der Biſchof von Olmütz einen Bericht über den Zuſtand der

Kirche in Böhmen, Mähren und Oeſtreich an Gregor X,

worin er ſich bitter über die ausgedehnten Freiheiten der
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Juden beſchwert: „ſie halten ſich chriſtliche Ammen, treiben

öffentlich Wuchergeſchäfte, bekleiden öffentliche Aemter, ſind

Zolleinnehmer und Münzmeiſter“. Hieran ward auch nichts

geändert, als zwei Jahre ſpäter der geldbedürftige Rudolph

von Habsburg in den Beſitz von Oeſtreich gelangte und

Amſche Oppenheimer ſein Hauptgläubiger wurde. Erſt 1349

brach eine fürchterliche Verfolgung über die Israliten herein,

die aber vom Pöbel, nicht von den regierenden Gewalten aus

ging. Der ſchwarze Tod wüthete mit ſo ſchrecklicher Gewalt,

daß an einem Tage 1200 Menſchen ſtarben, und die Menge be

ſchuldigte die Juden, die Brunnen vergiftet zu haben. In

Krems wurden die Juden von dem Plebs überfallen, ſo daß

ſie ſich in ihren Häuſern verbrannten; in Wien entleibte ſich die

ganze Gemeinde auf Anrathen des Rabbiners in der Synagoge.

Indeſſen aus dem Jahre 1351 datiren ſchon wieder Schuld

ſcheine und Hypothekenbriefe der Wiener Israeliten. Ungleich

gräßlicher war die Verfolgung im Jahre 1421, weil ſich zu

dieſer der Brodneid eines die Concurrenz haſſenden Bürger

thums, die fiscaliſchen Bedürfniſſe der Herrſcher und die Geld

bedürfniſſe des ſich für die Huſſitenkriege rüſtenden Clerus die

Hände reichten. Schon ſeit 1305 waren Juden, wegen an

geblichem Unfuge mit heiligen Hoſtien, in Korneuburg und

Kloſterneuburg, dann in anderen Städten Niederöſtreichs,

in Kärnthen, Steiermark und anderwärts verbannt und verjagt

worden. Unter gleicher Beſchuldigung ließ nun Herzog

Albrecht II. am 23. Mai 1420 die armen Juden Nieder

öſtreichs ausweiſen, die reichen aber nach Confiseirung ihres

Vermögens ins Gefängniß werfen. Hier retteten ſich einige

durch die Taufe das Leben; die Muthigen entleibten ſich mit

ſammt ihren Angehörigen, die Kinder wurden in Klöſter ge

ſteckt, die Ueberlebenden am 12. März 1421 auf der Gänſe

weide am Erdberg verbrannt. Die Synagoge ward nieder

geriſſen und die Steine wurden zum Univerſitätsbau verwendet.

Jetzt blieben die Juden wirklich einige Zeit aus Wien fern,

erſt durch die Bulle Nicolaus V. ließ Friedrich III. ſich Ende

1451 wieder ausdrücklich ermächtigen, Juden zu halten. Auf

dieſe Bulle berief ſich der Kaiſer, als nach anderthalb Decennien

die niederöſtreichiſchen Stände ſofort wieder die Vertreibung der

Juden verlangten, wie denn überhaupt ſeit jener Zeit die Auswei

ſungsmandate, die ſich immer mit chroniſchen Regelmäßigkeiten

in kurzen Friſten wiederholten, Jahrhunderte hindurch eigentlich

nur als Schreckſchüſſe und Gelderpreſſungsmittel dienten.

Wie alle dieſe Unterdrückungsverſuche an den endloſen

Geldcalamitäten des Hofes ſcheitern mußten, zeigte erſt ein

derartiger Vorgang unter Maximilian II. Seit 1571 arbei

tete dieſer Kaiſer an der Purificirung des Landes von den

Juden. Erſt verordnete er, daß alle Wiener Juden in Einem

Hauſe der Himmelpfortgaſſe untergebracht werden ſollten –

angeblich waren es nur ſieben Familien, was aber nicht ſo ſtricte

wörtlich zu nehmen iſt. Das Haus ſolle nur Einen Eingang

haben; Thür und Fenſter müßten wohl verwahrt ſein, damit

nächtlicher Weile Niemand aus - noch eingehen könne; auch

müſſe im Hauſe ein Zuſeher ſein, der Tag und Nacht beobachte,

was die Juden thun und treiben. Ende 1572 ward die Aus

weiſung verfügt, der aber immer neue Friſtenſtreckungen folgten.

Selbſt die wirkliche Aufforderung, das Land zu räumen, wurde

um Weihnachten 1575 noch mit dem Zuſatze begleitet, ja vor

her die Steuern vollſtändig zu berichtigen: der reiche Jude

Kayuſun ſollte die Schulden der Verſtorbenen zahlen. Dazu

bemerkte ſelbſt der Kammerpräſident Graf Solm: „iech bin den

Juden als leſterer vnſeres Heilandes nie genaigt vnd nimm

iech ier nie gern an, aber der Jud hat wenig guets, darumb

bin iech, es wollen die Herren darob ſein, damit die unmün

digen Khinder bedacht wehren“. Die Juden verſchwanden da

mals auch nicht alle und nur auf ganz kurze Zeit aus Wien;

erfahren wir doch aus einem Schreiben des Hofkammer-Präſi

denten vom Februar 1581, daß das Silbergeſchirr des Hofes für

2000 Thaler, mit 25 Procent verzinslich, an den Juden Veith

verſetzt war und die ſeit dem 23. Mai 1578 rückſtändigen

Zinſen auf 1416 fl. aufgelaufen waren.

In dieſer Weiſe ging es weiter fort mit theilweiſe aus

geführten, aber immer wieder gegen Baarzahlung zurückge

nommenen Ausweiſungen. Wie die Chriſten klagten, daß die

Juden „ihnen Schweiß und Blut durch unleidliche partiten,

Wucher und Finanzerei abnehmen“, ſo beſchwerten ſich die

Stände von Niederöſtreich, daß die Juden Niederöſtreichs,

in Blutsverwandtſchaft mit ihren Glaubensgenoſſen von Peſth

und Ofen, der türkiſchen Herrſchaft allen erdenklichen Vorſchub

leiſten. Einmal reſolvirte indeſſen auch die Hofkammer unter

dem 27. September 1612 auf dieſe Verdächtigungen: „Dannen

hero - und wie diess land mit vorhabender Ausſchaffung der

Juden in totum und an Discretion ſchwerlich zu purgiren

ſein wirdt, ſintemalen und ob zwar ſo die Juden allerhandt

Wuchers beſchränkt ſeien, doch danach erſcheind, das wir offt

denſelben in khauff und verkhauff vill nüzlicher als eben unſern

Mitchriſten genießen khann. Wie denn offen am Tage, daß

unter den bürgerlichen Handelsleuten und Cramern eine ſolche

überaus wucherliche große ſchinderei eingeriſſen, daſſ hierdurch

faſt männiglich Hoch und niederen Standes von ihnen praviert

und beſchwert wird.“ Ueberhaupt hatten merkwürdiger Weiſe

die Juden Wiens gerade in der bigotten Ferdinandiniſchen Aera

in Bezug auf religiöſe Verfolgungen die meiſte Ruhe. Während

des dreißigjährigen Krieges hatten die Katholiken zu viel da

mit zu thun, die Proteſtanten todtzuſchlagen, als daß ſie ſich

viel um die Israeliten kümmern konnten; und dann brauchte

man, eben zum Kriegführen, ihr Geld zu nothwendig, als daß

man nicht ſich hätte begnügen ſollen, ſie wie Citronen auszu

preſſen. In Einem Jahre (1623) ſchröpfte man ſie um 50,000 fl.

außerordentlicher Contribution, mit der Androhung, ſonſt

müßten ſie wieder „das gelbe Hütel oder Paretl“ (Diminutiv

von Barett) tragen. Waren die Bürger empört, daß man

den Juden geſtatte, eine neue Synagoge, ſo reich „wie ein

förmlichen Tempel“ zu bauen, ſo ging Ferdinand II. über

dieſe Klage zur Tagesordnung über, nachdem die Israeliten

17,000 fl. gezahlt. Wenn ſelbſt der allmächtige Erzbiſchof Car

dinal Khleſel ihre Ausweiſung forderte, ſo begnügte der Kaiſer

ſich 1630 zu befehlen, daß alle Juden in Wien wie in Prag

wöchentlich einmal in die Kirche gehen mußten; leiſteten ſie

paſſiven Widerſtand und ſchliefen während der Predigt ein, ſo

hatten die Kirchendiener den Auftrag, ſie durch ſanfte Rippen

ſtöße aufzuwecken. Wohl klagten ſie daher: „Es iſt eine ſolche

Armuth unter uns, daß es einen Stein erbarmen möchte“, doch

im Uebrigen hatten ſie ſich kaum zu beſchweren. Anfangs

1625 wurden ſie nach dem „unterm Wert“, der heute unbe

dingt von den Juden beherrſchten Leopoldſtadt überſiedelt, ſelbſt

gegen Mißhandlungen von Seiten der Kriegsvölker nahmen

kaiſerliche Verordnungen ſie in Schutz. Als am 16. Februar

1637 Ferdinand II. ſtarb, mußten ſie ſeiner Wittwe ein Leib

gedinge von 2500 fl. ausſetzen; dafür ward die Petition der

Wiener Bürgerſchaft vom April 1637 um Ausweiſung der

„vermaledeiten“ Juden, die in ihren „viehiſchen ſynagogiſchen

Spelunken“ den Heiland läſtern, ad acta gelegt. Ihre Steuern,

hieß es in der Bittſchrift, entrichten ſie nur vom Schweiße der

Chriſten; durch den Handel mit alten Kleidern verbreiten ſie

Seuchen; ihr Reich, das ſie durch harte Strafen verloren,

wollen ſie in Wien aufs Neue errichten; ſie verſchlechtern die

Münze, betrügen als Schwärzer den Fiscus und Zoll und

Mauth; – früher habe man ſie verbannt, weil ſie die Brunnen

vergiftet, jetzt belohne man ſie dafür durch Ertheilung von

Aemtern. Das Hauptärgerniß für die Bürger war damals,

daß die Juden, die in der faſt unbewohnten Leopoldſtadt nicht

handeln konnten, ſich Verkaufsgewölbe in der Stadt anlegten.

Der Bürgermeiſter von Wien nahm ſie deshalb in harte Pön;

Ferdinand II. aber entſchied wenige Monate vor ſeinem Tode,

Weihnachten 1656, die Juden in Wien und Niederöſtreich

ſtänden unter ſeinem Schutze; ſie könnten en gros und en détail

handeln, ohne Iudenzeichen aus- und eingehen, nur dürften ſie

in den Stadtgewölben nicht wohnen, – dafür hätten ſie

35,000 fl. Toleranzſteuer, wovon ſie 15000 fl. in Tuch lie

fern können, und 4000 fl. jährlichen Tribut zu zahlen.
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Dieſe Situation geſtaltete ſich gründlich zum Schlimmen

tm, . als 1657 der bigotte Leopold I., ein 17jähriger Prinz,

der ſchon von weitem vor jedem Geiſtlichen das Barett abzog,

auf den Thron kam. Nach Erdrückung des Proteſtantismus

ging es über die Juden her. Die Hofkammer, das heutige

Finanzminiſterium, mochte ſich wehren ſo viel ſie wollte, die

clerikalen Einflüſſe, auf deren Seiten die Kaiſerin, eine ſpaniſche

Prinzeſſin ſtand, waren zu mächtig. Biſchof Kollonitſch von

Wiener-Neuſtadt und die Inquiſitions-Hofcommiſſion traten

jetzt den Bürgern bei, und am 28. Februar 1670 erſchien der

kaiſerliche Befehl, daß bis Frohnleichnam alle Juden Wien

und Niederöſtreich verlaſſen haben müßten. Man zählte da

mals 477 jüdiſche Familien auf dem Lande und etwa 3000

Juden in Wien. Gewöhnt an derartige Edicte, glaubten die

Juden auch dieſes rückgängig machen zu können; allein Geld

angebote blieben ebenſo wirkungslos wie die nachgeſuchte diplo

matiſche Verwendung. Am 28. Juli 1670 war kein Jude

mehr in Wien. Die Synagoge ward in eine Kirche, das

Talmudhaus in eine Schule verwandelt; die Häuſer der Juden

wurden um Spottpreiſe verkauft. Jung und Alt, Männer und

Frauen, Kranke und Gebrechliche, Alle mußten zum Wander

ſtab greifen. Sie zerſtreuten ſich nach allen Richtungen der

Windroſe, mehrere zogen nach Berlin, wo der große

Kurfürſt ſie aufnahm. Dieſe, Hirſchel Lazarus, Benedikt

Veit und Abraham Rieß waren es, die den Grundſtein zu

einer jüdiſchen Gemeinde in Berlin legten. Ihre Häuſer

in Wien wurden um 110,000 fl. verkauft; doch wurden davon

100,535 fl. für Schulden zurückbehalten. Biſchof Kollonitſch

ward mit Ordnung dieſer ihrer Geldangelegenheiten betraut!

Der Jubel in Wien ſchien keine Grenzen zu kennen, den

heiligen Vater aus Rom wollte die Bürgerſchaft ſich zur Ein

weihung der Synagogen-Kirche kommen laſſen. Doch dauerte

die Freude nicht lange, bis man erkannte, daß man einen Aſt

abgeſägt, auf dem Stadt und Staat geſeſſen. Es fehlte an

arbeitenden Händen, die Conſumtion nahm ab, das Leben

ward theuer. Die Bürger, welche verſprochen hatten, den Aus

fall der 14,000 fl. jährlicher Judenſteuer zu erſetzen, konnten

kaum die eigenen Steuern aufbringen; die Hofkammer ſprach

dem Kaiſer gegenüber die Beſorgniß aus, ſie wiſſe nicht mehr,

wie ſie die kaiſerliche Küche und den kaiſerlichen Keller ver

ſorgen ſolle. Schon im September 1673 wurden zu Wiſchau

in Mähren Conferenzen zwiſchen Regierungs-Commiſſären und

Vertretern der Juden eröffnet. Die letzteren verpflichteten ſich,

für die Wiederaufnahme 300,000 fl. zu erlegen, und ſofort

wurde wieder die Erlaubniß ertheilt, daß 250 israelitiſche

Familien ſich in Wien anſiedeln dürften, von welcher Conceſ

ſion jedoch Anfangs nur ſehr ſpärlich Gebrauch gemacht ward.

Wie kurz aber auch ihre Abweſenheit gedauert, es war gewiſſer

maßen ein durchaus neuer Boden, den ſie betraten, wie denn

ſchon äußerlich ihr früheres Aſyl, die Leopoldſtadt, ſich jetzt

durch eine Jahresabgabe von 10,000 fl, dann durch 6000 fl. das

Privilegium erkaufte, daß daſelbſt keine Israeliten wohnen

durften. Politiſche Rechte, die ſie bis dahin unangefochten

beſeſſen, wurden ihnen nunmehr ſtreitig gemacht, insbeſondere

aber jene Autonomie, die ſie früher unangetaſtet beſeſſen, er

langten ſie erſt nach faſt zwei Jahrhunderten wieder. Erſt

1815 kamen die Verhandlungen wegen Erlegung der Juden

ſteuern mit dem Wiener Magiſtrate zum Abſchluſſe und erſt die

Staatsgrundgeſetze vom December 1867 proclamirten jene

Glaubens- und Gewiſſensfreiheit, ſowie die vollſtändige Gleich

berechtigung aller Religionen, die der Wiener Cultusgemeinde

geſtattete, ſich ihre eigenen definitiven Statuten zu geben. An

Petitionen der Bürger um Ausweiſung der Juden fehlte es

auch unter Carl VI. nicht; „es ſchleichen ſich viele Juden ein“,

berichtete 1725 der Bürgermeiſter Sr. Majeſtät, „ſie tragen

Roſenkränze in der Hand, damit man ſie für Chriſten halte.“

Andere kommen in die Stadt, angeblich um ſich taufen Ä
laſſen. Der Kaiſer reſolvirte, die letzteren ſeien durch geſchickte

Geiſtliche zu prüfen und ſofort abzufaſſen, wenn ſie nicht wirk

lich Chriſten werden wollten. Auch an dem guten Willen,

dem Concurrenzneide der Bürger gerecht zu werden, fehlte

es bei Hofe nicht, wenn nur nicht die ewigen Geldverlegen

heiten geweſen wären. So nahm die Regierung einerſeits

die Juden in Schutz gegen Pöbelaufſtände, namentlich im Juli

1700 bei den Exceſſen gegen Oppenheims Haus und bei den

noch bedeutenderen Tumulten vom Januar 1706. Es wurden

Truppen zum Einſchreiten beordert und die Rädelsführer hin

gerichtet, auch ward das Standrecht proclamirt. Andrerſeits

aber wurde auch wieder verſucht, die Juden auf den Aus

ſterbeetat zu ſetzen, indem 1726 ein Geſetz erſchien, daß mit

Ausnahme des Erſtgeborenen alle Judenſöhne Cölibatäre

bleiben müßten. Gleich darauf indeſſen, als man ein großes

Anlehen bei den Juden ausſchrieb, erhielt Löw Wertheimer

für die 75,000 fl, die er zahlen mußte, die Erlaubniß in den

Kauf, daß ſein Buchhalter und ſein Caſſier heirathen dürften.

Als 1703 nach Oppenheims Tode ſein Haus bankrott ward,

hieß es, daß ſeine Wittwe ausgewieſen werden ſolle, worauf

die Judenſchaft ſich an die Regierung mit einer Bitte wendete,

der wir folgende charakteriſtiſche Stelle entnehmen: „weillen

wir ein Geſchrey in der Stadt vernohmen, daß ſogar deſſent

wegen ein ordentlicher Ruff durch Trompetenſchall und aſſi

gnirenden getruckten Patenten öffentlich ſolle vorgenohmen

werden und wie es die exemple geben, daß man jederzeit,

ſonderlich in denen Zeitungen mehr hineinſetzt, als in der

Wahrheit beſteht.“ Alſo ſchon in den Tagen des „Wiener

Diariums“ das ſeitdem ſo beliebt gewordene Geſchrei über die

Unwahrhaftigkeit der Zeitungen! Alle ſolche Gewitter verzogen

ſich übrigens immer wieder, ohne Schaden anzurichten; ſo oft

die Regierung nämlich bei dem Magiſtrate anfragte, was denn

die Bürgerſchaft für die Ausweiſung der Juden zahlen wolle,

fand ſie immer, daß ſie ſich bei dem Verbleiben derſelben in

Wien beſſer ſtehe.

Im Weſentlichen war bis zur Märzrevolution das

Toleranzpatent Joſephs II. vom 2. Juni 1782 die Rechts

baſis für die Lage der Juden in Wien. Seine 25 Punkte

beſagten in der Hauptſache: „Die Juden dürfen weder öffent

lichen Gottesdienſt noch jüdiſche Druckereien halten; ihre Zahl

ſoll nicht vermehrt werden; fremde Juden bedürfen der Er

laubniß, um ſich gegen Errichtung des Toleranzgeldes, das

von Fall zu Fall beſtimmt wird, in Wien anzuſiedeln; die

Toleranz geht nicht auf verheirathete Kinder über; auf dem

Lande in Niederöſtreich dürfen ſie nur wohnen, wenn ſie

Fabriken errichten; ſie dürfen alle Schulen beſuchen und alle

Gewerbe erlernen, können aber nie Meiſter und Bürger, da

gegen allerdings Großhändler werden; auf Immobilien können

ſie leihen, jedoch dieſelben nicht erſtehen; nach zwei Jahren

dürfen ſie keine Geſchäftsbücher in hebräiſcher Sprache mehr

führen; Dienſtleute können ſie nach Belieben halten; die tole

rirten Juden können in der Stadt und allen Vorſtädten wohnen;

die fremden Juden ſind den tolerirten nicht gleich zu halten,

dürfen nicht hauſiren und nur zur Jahrmarktszeit alle Waaren

feil haben, auch ſie ſind von der Leibmauth befreit und können

wohnen, eſſen, ihre Magazine halten wo ſie wollen, aber ſie

erhalten nur zur Abwicklung ihrer Geſchäfte Erlaubniß, ſich

in Wien aufzuhalten; aufgehoben ſind die doppelten Gerichts

und Canzleikoſten, alle unterſcheidenden Merkmale in der Tracht,

das Verbot an Sonn- und Feiertagen Vormittags auszugehen,

öffentliche Beluſtigungsörter nicht zu beſuchen u. ſ. w.; den

Großhändlern und Honoratioren ſo wie ihren Söhnen iſt es

erlaubt, Degen zu tragen.“ Wie dieſe Geſetze umgangen

wurden, dafür nur zwei Beiſpiele. Juden, die nicht in Wien

wohnen durften, ſtellten ſich, da Chriſten keine israelitiſchen

Bedienſteten halten durften, unter den Schutz der Tolerirten,

die ſie, oft gegen hohes Honorar, als Diener, Hofmeiſter,

Lehrer, Erzieher, Buchhalter, Gouvernanten, Kammerjungfern,

eintragen ließen. Ein Tolerirter, der einen Herrn ſammt

Frau als Hofmeiſter und Gouvernante angemeldet, ließ die

ſelben ſpäter, da ſeine Kinder zu alt geworden, ſo daß jener

Titel nicht länger aufrecht zu erhalten war, als „Meſuſotan

ſchläger“ und „Fleiſchausſalzer“ einſchreiben, und das Juden
::
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amt ließ ſich den Humbug gefallen. Fremde Juden aber er

hielten zuerſt nur die Erlaubniß, zweimal 24 Stunden in

Wien zu bleiben; dann ward der Schein bis zu einer Woche,

darauf gegen Zahlung von je 2 fl. auf je dreimal 14 Tage

verlängert, ſodann aber mußte der Betreffende abreiſen. Die

jenigen aber, die in Wien mit ihren Familien lebten, gingen

einfach zu einer Linie hinaus und zur anderen hinein, oder

ſie kehrten auch gleich an demſelben Thore nach ein paar

Schritten wieder um und meldeten ſich bei dem Polizeimanne

als neu angekommen, der gegen ein Douceur gern ein Auge

zudrückte. Der techniſche Ausdruck für dieſe Procedur hieß

„ſich kaſchern gehen“. Spitzer, jetzt Profeſſor der Mathematik,

erzählt noch heute mit großem Hochgenuſſe, wie ſein Vater,

der unter dieſen Verhältniſſen und zwar mit einer Familie

von acht Kindern in Wien lebte, ihn einmal als achtjährigen

Burſchen an die Linie ſchickte, um ſich ſtatt ſeiner zu „kaſchern“,

weil er ſelber keine Zeit hatte. Der Knabe ging zur Linie

hinaus, kehrte um, drückte dem Polizeimanne gravitätiſch ſein

Trinkgeld in die Hand und erhielt den nothwendigen Schein,

nachdem er, ohne Anſtand und ohne Anſtoß zu erregen, die

üblichen Fragen mit würdevollem Ernſte dahin beantwortet:

„Wie alt?“ – „54 Jahre.“ – „Verheirathet oder ledig?“ –

„Verheirathet.“ – „Wie viele Kinder?“ – „Acht.“

„Literatur und Kunſt.

Klar Müllers Einleitung in die vergleichende Religions

wiſſenſchaft.

(Straßburg, Trübner 1876.)

Vergleichen! und wieder vergleichen! Auf jedem Univerſitäts

katalog prangt nun das ſtolze Wort und jede Facultät kennt

ſeinen Zauber. Was ſich nicht vergleichen läßt, iſt bald keine

Wiſſenſchaft mehr, und wer nicht bis an den Hals im Rüſtzeug

der Vergleichung ſteckt und die „vergleichenden“ Waffen ſchwingt,

gilt kaum mehr für einen zünftigen Jünger ſeines Faches, für

einen Meiſter auf keinen Fall. Dasſelbe Jahrhundert, das von

der Theilung der Arbeit predigt, bringt in dieſes Arbeitsfeld ein

Element hinein, das die „getheilte“ ſofort wieder multiplicirt und

zu einem rieſenhaften Ganzen ausdehnt. Wenn die Naturforſcher,

beiſpielsweiſe die Anatomen, Zoologen, Phyſiologen, ihre ſpecielle

Wiſſenſchaft, und zwar ſchon ziemlich frühe, mit der Fackel der

Vergleichung beleuchteten, ſo fand man das ganz in der Ordnung;

auch die Sprachen boten, beſonders ſeit der epochemachenden Ent

deckung einer großartigen, vorher nicht geahnten Verwandtſchaft,

ſelbſt dem beſchränkten Laienverſtande hinlängliches Material zur

Vergleichung, und es war für ihn nicht nur be-, es war hand

greiflich, wie jene unter dieſem Geſichtspunkt konnten aufgefaßt

werden, er hörte das Wort von der Vergleichung nicht nur, ſon

dern er hatte auch den Glauben daran; als aber vor zwei Jahr

zehnten der Begriff von der vergleichenden Mythologie an ſein

Ohr drang, und zwar von einer das große Gebiet jener indo

germaniſchen Sprachen mathematiſch genau deckenden Mythologie,

da fing es ihm doch an ein wenig curios und ungläubig zu

Muthe zu werden, etwa wie Fauſt, als er den Oſtergeſang ver

nimmt. Aber bei den Gelehrten machte die Sache ſofort entſchie

den Glück. Das neue Evangelium hatte ſich auch, man muß

es geſtehen, mit möglichſter Zuverſichtlichkeit angekündigt; nicht

jungfräulich ſchüchtern, ſondern mit männlich keckem Bewußtſein

begann es ſeinen Siegeslauf, mit jedem Schritt mehrte ſich das

Geleite begeiſterter Thyrſusſchwinger, und die Zahl der Kränze

und Kränzchen, die nach und nach als „Beiſteuer“ an den Bogen

des Triumphwagens aufgehängt wurden, iſt bereits Legion. Evoe,

Bacche! Wer nicht mitjubelt, wen ſeines Nichts durchbohrendes Ge

ühl in die Ferne bannt, den trifft, wenn nicht mehr, ſo doch

das achſelzuckende Mitleid der Schwärmenden. Denn wie kann

man ſeinen Blick der Sonne verſchließen wollen, beſonders der

Sonne, die in jener Mythologie eine ſo überwältigende Rolle

ſpielt? Wie kann man ungerührt und ungeblendet jene ſtattliche

Schaar jugendſchöner Sonnenhelden, einen Karna, Achilleus,

Roſtem, Suhrab, Sigurd und den „herrlichen Dulder Odyſſeus“

an ſeinem philiſterhaften Blick vorbeiziehen laſſen? Wie kann man

dem Toſen und Krachen des Donners, dem majeſtätiſchen Gebrüll

der Gewitterkühe ſein Ohr verſchließen wollen? Mögen die „Blitz

ſchlangen“ auf ein ſo ungläubig frevelndes Haupt herniederzucken,

oder der große „Welt- und Wetterbaum“ den Zweifler erſchlagen,

oder Simſon redivivus (denn auch er iſt ja ein Sonnenheld mit

wallendem Sonnenſtrahlenhaar) unter die modernen Philiſter

fahren! . . . Einig ſind zwar die verſchiedenen vergleichenden

Mythologen auch noch nicht (ja, es fehlt viel dazu, ſo viel, daß

ein Nichteingeweihter zu der Vermuthung kommen dürfte, es fehle

die Uebereinſtimmung ſogar in den allererſten Principien) –

aber einig doch in dem einen Punkte, daß ihre Wiſſenſchaft eine

wahre und wirkliche, daß deren Berechtigung ſonnenklar und ihr

Stoff gerade ſo reich ſei, wie der der vergleichenden Sprachkunde;

der Streit, ob Sonne, ob Morgenröthe, ob Gewitter als primitiver

Stoff für mythologiſche Bildungen anzunehmen ſei, beſchlage ja

eigentlich blos die Quantität, nicht aber die Qualität, das

Princip ſelber, und werde in Minne geſchlichtet werden; wie

denn Steinthal dieſe Vermittelung bereits verſucht hat. Dieſer

Gelehrte nimmt nämlich drei Hauptgruppen mythologiſcher An

ſchauung an, unter welche ſich ſämmtliche Götter und göttliche

Weſen einreihen laſſen. Die erſte Gruppe bilden, wie billig, die

Lichterſcheinungen der Sonne (zu welcher Eros, Aphrodite, die

Chariten, die Dioskuren, Helena u. ſ. w, zu rechnen ſind), die

zweite umfaßt die Phänomene des Blitzes und Regens (!) (hieher

gehört Dionyſus, der eigentliche Regengott), die dritte Gruppe

reiht ſich um die Sonne in ihrer Eigenſchaft als ein gegen die

Finſterniß kämpfender Held, alſo die Gewittererſcheinungen (Zeus,

Apollo, Athene u. ſ. w.). Und Hermes, der gute Hermes, deſſen

Urbild bei den Indern als Saramejas wieder aufgefunden ſein

ſollte (eine Entdeckung, die der eigentliche Schöpfer der vergleichenden

Mythologie, Adalbert Kuhn, zu den ſicherſten Ergebniſſen der

neuen Disciplin zählte), der gute, arme Hermes muß noch zudem,

daß von einem großen Sprachgelehrten (G. Curtius) ſein legi

timer Zuſammenhang mit Saramejas angezweifelt wird, eine

ſolche Fülle von Figuren liefern, daß dieſe allein ein Wachscabinet

zu füllen im Stande wären; denn er iſt nicht nur der Hund

des Windes, ſondern auch der Doppelhund Schlaf und Tod, er

iſt, nach dem einen, Regengott, nach einem andern eine Macht

des Lichtes, bei einem dritten „zeugender Naturgeiſt“, ferner

„der Kreislauf und Umſchwung des Himmels“, dann „Zwielicht“

und endlich „Sturm“. – An dieſer Raritätenſammlung ſind

nun allerdings auch die Philologen, nicht blos die vergleichenden

Mythologen ſchuld, aber jene ſind durch dieſe auf die ſchlüpfrige

Bahn gelenkt worden, und bei ſolchen Reſultaten – es gibt

deren noch maſſenhafte, kaum weniger frappante –, wo das

gleiche Weſen (wie Friedländer in Königsberg geſagt hat) das

Schickſal der bekannten Wolke im „Hamlet“ theilt, nämlich bald

Kameel, bald Wieſel und bald Walfiſch wird, darf man ſich

allerdings weder wundern, noch ärgern, wenn die claſſiſchen

Philologen einſtweilen lieber keine Poloniuſſe ſein wollen und

ſich eher abwehrend, zum mindeſten kühl gegen die neuen Wiſſen

ſchaft verhalten wollen. Das gewöhnliche Loos einer ſolchen iſt

es nun allerdings auch, ihren Flug anfänglich ein wenig hoch

zu nehmen, und, wenn's ihr mit dem erſten Verſuch glänzend

gelungen iſt, ſich mehr, als gerade nothwendig wäre, zu fühlen.

Jener glänzende Verſuch war bekanntlich Prometheus, der

Feuererfinder, der aus einem griechiſchen Titanenſohn und Wohl

thäter ſeines Volkes in der vergleichenden Retorte zu einem kos

miſchen Weſen zurückdeſtillirt wurde, das eigentlich das Inſtru

ment für die Butterbereitung oder die „quirlende Bewegung“ bei

derſelben und dann, in natürlicher Uebertragung und mythologiſcher

Analogie, den Feuerbereiter und ſo weiter bedeute. Aber nach

und nach ſtellten ſich bei den nüchternen unter den Adepten leiſe
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Zweifel ein, und dieſe ſcheinen dermalen die Siegesgewißheit in

Betreff des Prometheus bedeutend herabgeſtimmt zu haben.

Es iſt wieder ein wenig ſtiller geworden um den Titanen

ſohn herum. Unmöglich wäre es indeſſen nicht, daß A. Kuhn

mit ſeiner Deutung dennoch Recht hätte, und es iſt von Seite

der Skeptiker keineswegs wohl gethan ohne Weiteres zu ſpotten

– denn die Acten ſind noch lange nicht geſchloſſen, und die

ethiſche Geſtalt des Prometheus, wie ſie uns bei den Griechen

entgegentritt, würde keineswegs an und für ſich ſchon die Annahme

ausſchließen, daß demſelben Weſen in einer früheren Zeit der

Mythenbildung eine Naturſymbolik zu Grunde lag. Das

iſt ja der gewöhnliche Proceß, das der Fortſchritt in der Be

wegung des Mythus. Denn die Mythologie durchläuft eine Reihe

von Entwicklungen wie die Sprache, und nicht nur wie dieſe,

ſondern parallel mit ihr; ja, es iſt dieſelbe treibende Kraft,

welche Mythus und Sprache geſtaltet und weiter bildet; beider

Entwicklungsgeſetze ſind dieſelben. Schon früher ahnte man dieſen

Zuſammenhang und vermochte ihn ſogar an einzelnen Erſcheinun

gen und Analogien nachzuweiſen, aber eigentlich wiſſenſchafliche

Geſtalt hat ihm erſt der Mythologe gegeben, zu deſſen neueſter

Schrift wir uns nun wenden wollen, Max Müller in Oxford.

Der berühmte Sprachforſcher iſt deshalb Mytholog geworden,

weil für ihn beide Gebiete, das ſprachliche und das mythologiſche,

ſo zu ſagen identiſch ſind. Es iſt eines ſeiner größten Ver

dienſte, dieſen Satz mit den verſchiedenſten Thatſachen illuſtrirt

und durch eine Menge der anſprechendſten Variationen hindurch

geführt zu haben. Müller geht in ſeinen mythologiſch-ver

gleichenden Anſchauungen ſehr weit, oft weiter, als die nüch

terne Kritik vielleicht billigen kann; manche ſeiner Behauptungen

überraſcht durch geniale Kühnheit – und dennoch iſt er einer

der maßvollſten ſeiner Fachgenoſſen, jedenfalls der, dem man am

willigſten und liebſten folgt. Allerdings liegt das auch an ſeiner

Darſtellung. Er gebietet gleichſam ſpielend über alle Mittel

einer eben ſo zwingenden, als, man möchte ſagen, einſchmeicheln

den Logik, ſeine Methode täuſcht uns durch allerlei anmuthige

Zugaben aus den Gebieten der Erfahrung, des Beiſpiels u. a.

über die Strenge des Schlußverfahrens hinweg, und ſelbſt wo

die Philoſophie ihr entſcheidendes Wort zu ſprechen hat, äußert

ſie ſich in ſo angenehmer Weiſe, daß man ihr mit wahrem Ver

gnügen zuhört. Die Aufgabe einer edlen Populariſirung der

Wiſſenſchaft iſt hier mit wahrhaft glänzender Virtuoſität gelöſt.

Und ob es nur Vituoſität iſt? Vielleicht, wahrſcheinlich mehr.

Dieſe Sprache wenigſtens kann durch bloße Kunſt nicht nachge

ahmt werden; wodurch ſie feſſelt iſt ein Geheimniß und darum

iſt ſie eben mehr als ein Erzeugniß bloßer Kunſtfertigkeit: man

kann ſagen, ſie ſei einfach, durchſichtig, plaſtiſch, ſie gebe nie mehr

und nie weniger, als der Gedanke verlange, ſie ſei reich an glück

lich gewählten Bildern und was ſonſt noch, aber damit iſt das

Geheimniß nicht ausgeſprochen und der Zauber, der über dieſer

Darſtellung ſchwebt, nicht erklärt. Man ſollte es kaum für mög

lich halten: eine Ä in die vergleichende Religions

wiſſenſchaft“ ſcheint, dem Material nach, nicht gerade Gewähr für

feſſelnde Behandlung zu bieten. Und doch bürgt ſelbſt der äußere

Erfolg dafür. „Zweite unveränderte Auflage“ – und zwar in

Deutſchland; urſprünglich ſind dieſe „Vorleſungen“ in England

und engliſch gehalten worden. Ob die angehängten zwei Eſſays

„über falſche Analogien“ und „über Philoſophie der Mythologie“

urſprünglich und zunächſt auch für England beſtimmt waren,

bleibt dahingeſtellt. Hätte der Verfaſſer ſeine Schrift eine „Ein

leitung in die vergleichende Mythologie“ genannt, ſo hätte er

vielleicht auf eine noch größere Verbreitung hoffen können –

denn „Religionswiſſenſchaft“ klingt ſehr gelehrt, hat einen ſpecifiſch

theologiſchen Beigeſchmack und ſcheint für Populariſirung ein

wahres „noli me tangere“ zu ſein. Aber er durfte, nicht nur

aus Rückſicht auf das puncto Glaubensſachen difficile engliſche

Publicum, er durfte auch Angeſichts der Thatſachen, die er be

ſpricht, nicht von eigentlicher „Mythologie“ (im landläufigen Sinn

des Wortes), er mußte von „Religionswiſſenſchaft“ reden, da er

von noch vorhandenen, heutigen Glaubensſyſtemen ſpricht. Wer,

wie er, nachweiſen will (und auch nachgewieſen hat), „daß eine

genealogiſche, mit den Sprachen parallel laufende Claſſification

der Religionen möglich iſt“, hat es eben nicht mehr mit „Mythologien“

zu thun, ſonſt müßte auch die „chriſtliche Mythologie“ als ſolche

figuriren.

Nun wiſſen wir ja wohl, und auch Müller weiß es

und gibt es ſeinen engliſchen Zuhörern mit einem zwar vorſichtigen

Freimuth, aber immerhin deutlich genug zu verſtehen, daß jeder

Religion, auch der monotheiſtiſchen, eine Doſis von Mythologie

– bald mehr, bald minder groß – beigemiſcht iſt, aber bei

unſeren modernen Religionen iſt das mythologiſche Element, welches

eine Mehrzahl göttlicher oder gottähnlicher Weſen zur Voraus

ſetzung hat, zum mindeſten ſehr zuſammengeſchrumpft. Müller

ſpricht alſo auch von dem, was man nicht unpaſſend „Begriffs

religion“ im Gegenſatz zur Phantaſiereligion genannt hat.

Dieſe drückt den religiöſen Inhalt in ſymboliſchen Vorſtellungen

aus und verleiht gewöhnlich der ſinnlichen Anſchauung auch durch

die Kunſt eine gewiſſe Stetigkeit, während die Begriffsreligion

die Producte der Phantaſie der Kritik des Verſtandes unterwirft

und den Glauben wiſſenſchaftlich prüft; der hierdurch entſtehende

Kampf iſt der ſchwerſte, den die Menſchheit zu kämpfen hat. Sogar

die griechiſche Mythologie, ſonſt das Muſter für jenen Begriff,

kann gewiſſermaßen als Begriffsreligion gefaßt werden. Bekannt

lich wurde durchaus nicht von Allen Alles geglaubt was die

Dichter, voran Homer und Heſiod, mit vollſter Anwendung

dichteriſcher Licenz, von den griechiſchen Göttern ſagten und ſangen:

die Philoſophen traten mit den Waffen der heftigſten, oft in

grimmigſten Oppoſition auf die Seite der Vernunft und der

Moral im Kampfe gegen den alles Göttliche entwürdigenden

Aberglauben, welchen jene „Lehrer des Volkes“ zu predigen

ſchienen, und Müller hat vollſtändig Recht, wenn er der Philoſophie

einen mächtigen Einfluß auf die Geſtaltung der griechiſchen Volks

religion zuſchreibt. Daß dies geſchehen konnte, daran war die

völlige Abweſenheit einer Prieſterkaſte Schuld: keine Spur einer

Prieſterreligion bei den Griechen (ganz anders als bei den

Römern) und in Folge davon ſchon mehrfache Verſuche rationeller

Mythendeutung (Anaxagoras); ja ſogar eine Ahnung vergleichen -

der Mythologie kann einem Ariſtoteles nicht abgeſprochen werden.

Er erkannte, daß die Mythen aus ferner Vorzeit ſtammen, daß

darin die älteſten Ideen des Volkes von Gott und Natur nieder

gelegt ſeien und daß hinſichtlich jener Vorſtellungen die ver

ſchiedenen Völker übereinſtimmen. Freilich hat er darunter nicht

die Glieder einer großen Völkerfamile verſtanden, wie die ver

gleichenden Mythologen unſerer Tage; aber gerade darum könnte

ihnen ſein Ausſpruch zur Warnung dienen. Denn wie oft ſehen

wir unſere Vergleicher ganz unnöthiger Weiſe bei dieſer oder

jener Erſcheinung einem mythologiſchen Phantom urſprünglicher

Stammesverwandſchaft nachjagen und im Schweiß ihres Ange

ſichts ſeine etymologiſche Identität bei den verſchiedenen Völkern

rückconſtruiren – während nichts anderes als ein Stück all

gemein menſchlichen Gutes vorliegt. Da wird die etymologiſche

Schraube, invita Minerva, angelegt, als ob der Satz gar nicht

zu Recht beſtände, daß der religiöſe Proceß, wie er aus dem

Bewußtſein und der Freiheit der Menſchen entſpringt, überall

und zu allen Zeiten derſelbe iſt! Dieſe Cautel wird auch

noch von einer andern Seite her vernachläſſigt. Es gibt nämlich

noch eine zweite Art vergleichender Mythologie; ihre Jünger

ſchauen weiter aus, ſie kennen nicht und wollen nicht kennen die

Grenzen der Stammesgemeinſchaft; ſie ſind zu dieſer Verallge

meinerung auch vollſtändig berechtigt, nicht berechtigt ſind ſie

aber, wenn ſie bei den verſchiedenſten Völkern auf ähnliche

Einrichtungen, Sitten, Mythen geſtoßen ſind, dies aus Colportage

erklären zu wollen; in erſter Linie gilt auch hier das Geſetz,

der Productivität des Geiſtes zuzutrauen, daß er unter ähnlichen

Bedingungen aus ſeiner Geſetzmäßigkeit heraus auch Aehnliches

hervorbringen werde. Dies Mittel reicht allerdings nicht für

alle Fälle aus: die Sage vom Cyklopen zum Beiſpiel (Polyphem),

welche ſeiner Zeit W. Grimm bei den verſchiedenſten Völkern

und Racen des Erdkreiſes nachgewieſen hat, zeigt, bei aller ihr

zu Theil gewordenen Variation, ein ſo beſtimmtes charakteriſtiſches

Gepräge, daß man hier ſchlechterdings an nicht anderes als an
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Colportage wird denken dürfen. Aber es bedarf allerdings eines

Vereins geiſtiger Vorzüge, insbeſondere einer vorurtheilsfreien

Kritik, um das gefundene Gemeingut richtig zu vertheilen.

Man kann M. Müller nicht vorwerfen, daß er verſäumt habe,

auf dieſe Cautelen aufmerkſam zu machen, es kommt uns ſogar

vor, als ſei er in ſeiner neueſten Schrift etwas nüchterner und

behutſamer zu Werke gegangen als in ſeinen (1866 erſchienenen)

„Eſſays über vergleichende Religionswiſſenſchaft, Mythologie und

Ethologie“. Hier fand ſich noch die famoſe Symbolik der Be

lagerung Trojas als der Belagerung des Oſtens durch die

Streitkräfte des Weſtens, das heißt der Sonne, die im Weſten

täglich ihrer ſchönſten Schätze beraubt wird! Aehnliche Kühn

heiten haben wir in der vorliegenden Schrift nicht entdecken

können, wenn auch die ſolare Theorie (neben der morgenröth

lichen) immer noch eine große Rolle ſpielt, eine größere ſogar

als man wünſcht. So z. B. (vgl. S. 327) „kann (!!) Daphne“

wie Müller ſchon anderswo „gezeigt“ hat, „auf das Sanskrit

Ahanà zurückgeleitet werden und Ahanà bezeichnet im Sanskrit

die Morgenröthe. Sobald wir dieſes wiſſen, wird Alles klar“

(? doch nicht ſonnenklar? dazu fehlt viel, ſehr viel!). „Die

Geſchichte von Phoibos und Daphne iſt nichts weiter als eine

Beſchreibung deſſen, was man jeden Tag ſehen kann: zuerſt

das Erſcheinen der Morgenröthe, dann das Aufgehen des Sonnen

gottes, der ſeiner Braut nacheilt, dann das allmälige Erbleichen

der hellen Morgenröthe bei der Berührung mit den feurigen

Sonnenſtrahlen, und zuletzt ihr Tod oder Verſchwinden in dem

Schoß ihrer Mutter, der Erde“ . . . Und wenn man in der

Nüchternheit ſeines Verſtandes nach der Kleinigkeit fragt, was

denn in dieſer Deutung dem Lorbeer für eine Rolle zufalle, dem

Lorbeer, in welchen die fliehende Daphne verwandelt werde, ſo

erhält man die trockene Antwort: der Lorbeer habe ein wo

möglich noch trockeneres, leicht brennendes Holz, verbrannt werden

ſei aber = vernichtet werden! – Da zupft einen denn doch

der alte Epicharm (übrigens ſelber ein radicaler Mythendeuter)

am Ohr und raunt ſein: väpe xce uéuvag ártorsiv. Und

ähnlich ergeht es uns (das heißt den Philologen) mit der Deutung

der Pallas Athene „als Morgenröthe, Tochter des Himmels

(Zeus), die aus dem Urquell des Lichtes hervorſteigt“. Hephäſtos,

der mit der Axt den Kopf des Zeus ſpaltet, iſt bei dieſer Operation

der „junge, noch nicht ganz aufgegangene Sonnengott“, und

Athene iſt nun entweder die homeriſche „yavxörtg“, denn „die

Eule iſt der Vogel der Morgenröthe“ (?) oder ſie iſt, unter

anderm, die älé«, „die liebliche Wärme des Morgens“ u. ſ. w.

Sonſt hört man überall nur von der lieblichen Friſche des Morgens;

der indogermaniſchen Mythologie war es vorbehalten „de corriger

un peu la nature“. Mit dieſer Jungfrau haben die Mythologen

überhaupt kein Glück, ſie benimmt ſich mit herbſter Jungfräu

lichkeit gegen alle Verſuche ihr nahe zu treten. Man denke an

den Abſtand dieſer Müller'ſchen Deutung von der Theodor Bergks,

in welcher man beſtändig das Waſſer rieſeln und rauſchen hört!

Und doch hat Bergks Erklärung die größere Wahrſcheinlichkeit

für ſich; denn mag nun der Schlüſſel zu dem Namen der

Athene auch im Sanskrit liegen und hier der Morgenröthe näher

liegen als dem Waſſer – auf griechiſchem Boden und unter

griechiſchem Himmel hat jedenfalls die Jungfrau eine ganz andere

Geſtalt angenommen, und hier ſind wir bei dem Fleck angekommen,

wo die vergleichende Mythologie ſterblich, ſehr ſterblich iſt. Es

iſt ja nicht blos wahrſcheinlich, es iſt ſo viel als gewiß, und

Erfahrung, Forſchung, Philoſophie geben vereint ihr Urtheil dahin

ab, daß die früheſten Götter der indogermaniſchen Völkerfamilie

(und nicht blos die ihrigen) einer Symbolik, beziehungsweiſe

Perſonifidation natürlicher Vorgänge ihre Entſtehung verdanken,

und daß ſie erſt ſpäter ethiſche Begriffe repräſentiren; der

Proceß des Uebergangs aus der erſten in die zweite Sphäre

kann, wie M. Müller ſelber behauptet, in den indiſchen Veden

noch verfolgt werden: in der griechiſchen Mythologie tritt er uns

aber bereits als durchgemacht entgegen, die Götterfiguren haben

in dem Schmelztigel der Vergeiſtigung ihr rohes Weſen abge

ſtreift, und nur einzelne Schlacken ſind als Spuren und Zeichen

des Urzuſtandes hängen geblieben. Und mit dieſen Schlacken,

aber auch nur mit ihnen, hat ſich die nominaliſtiſch vergleichende

Mythologie (d. h. diejenige, die mit dem Rüſtzeug der Etymologie

operirt) zu befaſſen. Will man aber einem göttlichen Weſen

auf den Grund kommen und ſeine urſprünglichſte Bedeutung

kennen lernen, ſo genügt die Etymologie nicht einmal, nicht blos

weil ſie unſicher, ſondern auch weil ſie, wenn auch richtig, viel -

deutig iſt; das iſt ja eben die innere Eigenthümlichkeit der

Sprachwurzeln, und einer der Punkte, wo Sprache und Mythologie

zuſammenhängen.

Es iſt möglich, daß das Volk, welches ſich ſelber ſpäter

Hellenen nannte, einige (ſchwerlich viele) Götternamen von dem

gemeinſamen ariſchen Stammgute nach Europa herüberbrachte,

alſo ſo und ſo viele Namen für Naturmächte, aber es hat den

Namen nach und nach auch griechiſchen Inhalt gegeben,

griechiſches Blut eingegoſſen und auch ihre äußere Form bis

auf den Namen herab gräciſirt. Als die ethiſche Metamorphoſe

vollzogen war, da war bei den wenigſten der alte Name geblieben.

Wenn nun ſelbſt M. Müller zugibt, daß die ariſchen Völker

aus der Zeit vor ihrer Trennung die Namen einiger ihrer

Gottheiten, einige Sagen über ihre Götter u. ſ. w. bewahrt

haben, ſo dürfen wir doch mit Fug und Recht annehmen, daß

das Inventar des Gemeinſamen ein ſehr beſcheidenes werde

geweſen ſein und ſich blos auf die erſten Grundanſchauungen

des Göttlichen, keineswegs aber auf die Fülle des Götterdetails,

das ja z. B. die griechiſche Mythologie recht eigentlich ausmacht,

werde erſtreckt haben. So iſt gleich der erſte der griechiſchen

Götter, Zeus, unbeſtritten ariſches Eigenthum, aber auch er

mehr nur dem Namen nach, denn ſein Inhalt iſt doch ſchon bei

Homer (und drüber hinaus kennen wir den griechiſchen Zeus nicht)

überwiegend ethiſcher Natur. Oder wie viele inhaltliche Beziehungs

punkte hat denn dieſer griechiſche Zeus mit ſeinem Namensvetter

Djaus bei den Indern? Muß er inhaltlich nicht eher mit Indra

verglichen werden? Aber wo bleibt dann die etymologiſche

Identität?

Auch des Zeus Großvater (welche Großvaterſchaft aller

dings auf einer falſchen Syſtematik beruht), auch Uranus findet

ſich im Indiſchen wieder als Varunas, das iſt unbeſtritten;

aber ſelbſt bei dieſem Ur- und Grundbegriff ſteht doch ein großes

Notabene: Bei den Indern iſt Varunas entſchiedener Himmels

gott, ein perſönlich gedachtes, allgemein verehrtes Weſen (was

man doch von dem griechiſchen Uranus nicht ſagen kann), dann

aber iſt Varunas auch der Meergott (die Wolken des Himmels

= Wellen des Meeres?) und davon iſt an dem griechiſchen

Uranus auch keine Spur hängen geblieben! Die Luftverän

derung bewirkt Wunder, nicht nur bei den Menſchen, auch bei

den Göttern; aus Hochaſien nach Europa verpflanzt ſind dieſe,

ſo viel oder wenig ihrer waren, radical verändert worden. Man

darf alle die Aehnlichkeiten, Analogien und Identitäten in der

Entwicklung der Sprache und der Mythologie, wie ſie M. Müller

und Andere eben ſo geiſtreich als überzeugend nachgewieſen

haben, zugeben – jene Behauptung bleibt dennoch zu Recht

beſtehen. Denn für's erſte erſtreckt ſich jene Identität blos auf

den Körper der Sprache, auf das etymologiſche Element, dann

aber hört ſie mit Ablauf der ſprachlichen Periode, welche

M. Müller ſelber die mythologiſche genannt hat, auf, und

drittens ſind, bei großen localen Veränderungen, die Formen des

religiöſen Bewußtſeins mannigfaltiger und wandelbarer, als die

Geſetze der Sprache. Natürlich; denn Klima und Boden be

ſtimmen ja den ganzen Volkscharakter, und machen nicht gerade

Sprache und Religion, mehr als alles andere, ein Volk als

ſolches aus? Ja, ſelbſt die Sprache, das weniger Wandel

bare, wie ungeheuer verändert tritt ſie uns auf griechiſchem

Boden entgegen? Was iſt aus dieſem urſprünglich gleichen

Körper geworden? Seine geiſtige Phyſiognomie und nicht blos

ſie, auch ſeine phyſiologiſchen Functionen haben ſich dergeſtalt

verwandelt, daß nur der gelehrte Anatom mit bewaffnetem Auge

die identiſchen Grundbeſtandtheile herauszufinden vermag. Wir

denken bei der geiſtigen Phyſiognomie vor allem an die Syntax,

wie ſie ſich, im Gegenſatz zum Sanskrit, in den pelasgiſchen

Sprachen, vorab im Griechiſchen, entwickelt hat, und zwar ver
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hältnißmäßig ſehr früh. Schon bei Homer tritt ſie uns in

einer Vollkommenheit entgegen, deren Anfang um mehrere Jahr

hunderte früher geſetzt werden muß. Wie ärmlich nimmt ſich

dagegen das an Wucht und Fülle der Flexionsformen ſo über

legene Sanskrit aus! Man darf wohl ſagen, die pelasgiſche

Syntax ſei das Eigenthum, die geiſtige Errungenſchaft der pe

lasgiſchen Völker; ſollte es ihre Mythologie zum größeren und

größten Theile nicht auch ſein? Der Reſt wenigſtens, der in

eine frühere, in die ariſche Periode fällt, ſcheint, arithmetiſch ge

nommen, dagegen kaum in Betracht kommen zu können. Und

wenn nun ſogar die italiſchen Völker (der eine große Theil

dieſes pelasgiſchen Stammes) nach dem Urtheil competenteſter

Kenner eine Mythologie beſaßen, welche von der des griechiſchen

Brudervolkes total verſchieden war – denn das theilweiſe, auf

künſtliche Art bewirkte Zuſammenfallen der römiſchen und grie

chiſchen Götterlehre beweiſt natürlich nichts dagegen – wie ſteht

es dann mit der Berechtigung der vergleichenden ariſchen My

thologie? Selbſt M. Müllers neueſte Schrift macht auf uns

den Eindruck, daß ihr gelehrter Verfaſſer ſeinen in den „Eſſays“

zu leſenden Ausſpruch, daß „alle jene Mythengeſchichten, welche

wir finden auf indiſchem, griechiſchem, teutoniſchem, ſlaviſchem

Boden, in Form und Charakter identiſch ſeien“, jetzt nicht mehr

unterſchreiben würde; und Jacob Grimms Hoffnung, daß „auch

in der Mythologie jenes urgemeinſchaftliche Maß der ariſchen

Völkerfamilie werde ausfindig gemacht werden, wie in der Sprache“

wird und kann nie in Erfüllung gehen. Im Uebrigen hat

Müller ſeine ſchon früher ausgeſprochenen Anſichten vom Ver

hältniß der Mythologie zur Sprache nicht nur (und mit Recht)

beibehalten, ſondern auch theils illuſtrirt, theils vertieft, nnd

dieſe Auseinanderſetzungen gehören zu den ſchönſten ſeines an

neuen und intereſſanten Geſichtspunkten ſo reichen Buches.

Die Mythologie als unvermeidliche Kataſtrophe im Leben

der Sprache, als deren Kinderkrankheit gleichſam, dargethan als

„dunkler Schatten, den die Sprache auf den Gedanken wirft“,

der Nachweis von dem Einfluſſe der Geſchlechtsbezeichnung (des

Genus), der Metapher, der Polyonyma und Synonyma auf

uythologiſche Bildungen – das ſind Erörterungen, um deren

Feinheit und Wahrheit jeder Forſcher den Verfaſſer beneiden

kann. Einzelnes iſt allerdings auch auf die Spitze geſtellt, ſo daß

es nur, cum grano salis verſtanden, auf Wahrheit Anſpruch

machen darf, ſo die Behauptung, daß „die ganze Geſchichte der

Philoſophie nur ein Kampf gegen die Mythologie, ein Proteſt

der Gedanken gegen die Sprache ſei“. Und warum? Weil gewiſſe

Begriffe, um die ſich allerdings manche der wichtigſten Streit

fragen der Philoſophie drehen, ſich erſt nach und nach aus ihrer

urſprünglich materiellen Bedeutung zu einer geiſtigen entpuppt

haben. Es wird das nachgewieſen an dem griechiſchen Wort

vzi und dem deutſchen „Athem“. Mit der Entwicklung jener

vz – welche im erſten Stadium den „Athem“, im zweiten

die „Lebenskraft“, im dritten die „Seele“ bedeutete – ſeien

zugleich zwei diametrale philoſophiſche Syſteme gegeben: der

Materialismus und der Spiritualismus. Nun iſt ſo viel wahr,

daß allerdings der Begriff „Seele“ eine wahre Kriegsfackel in

philoſophiſch geſtimmten Ländern iſt; daß er ſich aus einem

materiellen und greifbaren vergeiſtigte, liegt in den Ent

wicklungsgeſetzen, ja man darf ſagen, in der Naturnothwendig

keit der Sprachgeſchichte, aber auch, wenn dies zufällig anders

geworden wäre, ſo hätte das philoſophiſche Denken für den Be

griff pvy ein anderes Wort ſchaffen müſſen, und der Streit

wäre ſomit dennoch ausgebrochen, der Begriff der (unmateriellen,

unſterblichen) Seele iſt nicht geboren worden aus dem Haupte

der Sprache, ſondern des Gedankens; dieſer behalf ſich nur,

ſtatt ein neues Wort zu erfinden, mit einem ſchon vorhandenen.

Und er hatte höchſt wahrſcheinlich Recht; denn hätte er ein neues

Wort erfunden, ſo wäre dieſes wieder mit anderen Mängeln be

haftet geweſen, wie denn die ganze Sprachentwicklung ein be

ſtändiges Ringen des Ausdrucks mit dem Gedanken iſt und

beide ſich im Grunde nie, auch in der vorgeſchrittenſten Periode

nicht, decken.

Wie ſollte auch die Sprache Meiſter werden da, wo nicht

einmal der Gedanke, das heißt die geflügelte Sprachpſyche, ſich

zum Höchſten emporzuſchwingen vermag? M. Müller nennt es

die „Achillesferſe“ der Kant'ſchen Philoſophie, daß ſie „dem menſch

lichen Geiſt das Recht verſagte, die Grenzen der Sinnlichkeit zu

überſchreiten und das Göttliche wahrzunehmen“ – welche Philo

ſophie krankt aber nicht an jener Ferſe? Wir fürchten ſehr,

dieſe „männliche Krankheit“ werde der Philoſophie eben noch

lange und zwar ſo nothwendig anhaften, als der Sprache die

„Kinderkrankheit“, genannt Mythologie, die ja auch unſer jetziges

Sprachalter noch nicht überwunden hat. Ja, jene „männliche“

Krankheit wird ſehr wahrſcheinlich noch über das Mannesalter

der Philoſophie hinaus, das heißt, ſo lange dauern, als wir nur

durch die trübe Atmoſphäre unſerer Sinne hindurch in den

Aether des reinen Seins ſchauen dürfen und mittelſt unſerer

ſubſtantiellen Gehirnmaſſe die Welt des Ueberſinnlichen reprodu

ciren müſſen.

Noch bliebe ſo Vieles, und ſo vieles Rühmliche von dem

Buche zu ſagen übrig, deſſen Inhalt wir nicht einmal nothdürftig

ſkizzirt, geſchweige denn einläßlich dargelegt haben. Aber der

Raum (insbeſondere einer Zeitſchrift) iſt auch ein Gott, und

zwar leider kein mythologiſcher, ſondern ein wirklicher und grau

ſamer, ein Moloch, dem wir armen Literaten unſere noch un

geborenen Geiſteskinder opfern müſſen.

Baſel. J. Mähly.

Ueber Pariſer Argot.

Das Gebiet der ſprachlichen Excentricitäten, das die Sprach

forſcher in früheren Zeiten nicht genügend beachtet haben, iſt

neuerdings vielfach zum Gegenſtande der ernſthaften wiſſenſchaft

lichen Unterſuchung gemacht worden. Und mit Recht. Denn in

der „Bummelſprache“, wie wir einſtweilen jene Abart nennen

wollen, die gebildete Menſchen in gebildeter Geſellſchaft aufmerk

ſam vermeiden und die in der Literatur keine berechtigte Stätte

hat, – ſpiegelt ſich in gewiſſer Beziehung der Charakter des

Volkes und iſt ein großer Schatz guten geſunden Humors und

oft bittrer Satire verborgen. Vor nicht langer Zeit hat

Dr. Traſchel in einem „Gloſſarium der Berliniſchen Wörter und

Redensarten“ den erſten Verſuch gemacht, die ſprachlichen Excen

tricitäten der Hauptſtadt des deutſchen Reiches zu ſammeln; und

unſer Mitarbeiter und Freund Max von Szeliski hat in der

„Gegenwart“ (III. Band, Nr. 6 und 7) zahlreiche und ſehr

intereſſante Nachträge dazu gegeben. Derſelben Arbeit hat ſich

Lorédan Larchey unterzogen, der in ſeinem „Dictionnaire de

l'argot Parisien“*) alle jene Wörter und Phraſen zuſammen

geſtellt hat, denen die Akademie einſtweilen die Aufnahme in

das Heiligthum der correcten franzöſiſchen Sprache noch verwei

gert, die aber nichtsdeſtoweniger im gewöhnlichen Verkehr ſehr

gebräuchlich ſind und ſelbſt von den Mitgliedern der guten

geſellſchaftlichen Kreiſe verſtanden, in der Ungezwungenheit bis

weilen ſogar angewandt werden. Dieſes „Argot“ wird, wie

geſagt, einſtweilen noch nicht als vollgültiges Franzöſiſch ange

ſehen; aber es unterliegt keinem Zweifel, daß viele, ſehr viele

der jetzt noch von der Vornehmheit verpönten Wörter mit der

Zeit in die Reihen des akademiſchen und guten Franzöſiſch vor

rücken werden. Das „Argot“, das ſich aus den verſchiedenſten

Berufs- und Geſellſchaftsclaſſen recrutirt, zu dem aus den Ate

liers der Künſtler, aus den Kneipen der Studenten, den Läden,

den Caſernen und aus den Diebshöhlen der Gauner beſtändig

neue Mannſchaften zuſtrömen, bildet gleichſam die Erſatzreſerve

der regulären ſprachlichen Armee; für das alternde, ausſterbende

gute Wort tritt ein Wort des Argot ein und nach verhältniß

mäßig kurzer Zeit accomodirt ſich dasſelbe ſo vollſtändig der

regulären Sprache, daß man die Unebenbürtigkeit gar nicht mehr

bemerkt.

*) Dictionnaire de l'argot Parisien. Paris, F. Polo, libraire

éditeur. 16, rue du Croissant.
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Gerade bei der franzöſiſchen Sprache, über welche die Ge

lehrten des Landes ſtets mit ſcharfem Auge gewacht haben, läßt

ſich das mit beſonderer Leichtigkeit feſtſtellen. Molière verhöhnt in

den „précieuses ridicules“ noch eine ganze Reihe von unfran

zöſiſchen Redensarten, welche die „Precieuſen“ einzuführen ſuchen.

Dieſe Verſpottung iſt uns heutzutage ganz unverſtändlich,

weil dieſe verhöhnten Redensarten ſeit langen, langen Jahren

ſich in der franzöſiſchen Sprache eingebürgert und nichts Auf

fälliges mehr haben. Im Jahre 1683 waren die jetzt allge

mein gebräuchlichen Adjectiva haineux, respectable und das

Hauptwort impolitesse noch ſprachwidrig und lächerlich, wie bei

uns etwa das Wort „Trunkenboldenhaftigkeit“. Im Jahre 1726

ſtanden noch Wörter, wie: détresse, encourageant, érudit, in

attaquable, improbable, entente c. auf dem Index. Im Jahre

1803 mußte noch Mercier mit großer Energie dafür plaidiren,

daß das heutzutage ſo gebräuchliche Wort „fusion“ von der

Akademie acceptirt würde.

So werden aus dem, was unſerem Geſchlechte noch als

Argot gilt, mit der Zeit ohne Frage eine ganze Reihe von

Wörtern und Redensarten zum Grade eines regulären, auch in

der Schriftſprache ſtichhaltigen Wortes vorrücken.

Larchey theilt die Beſtandtheile des Argot in 7 Gruppen:

in die Gruppe der alten Wörter, der Subſtitutionen, der Ver

änderungen vorhandener Wörter, der Nachahmungen, der Wort

ſpiele, der Erinnerungen und der importirten Wörter.

Am intereſſanteſten ſind die Subſtitutionen: die Anwen

dung eines Wortes für ein anderes, z. B. die Vertauſchung

des Wortes, welches die Wirkung ausdrückt, mit dem der Ur

ſache. Für ein Tanzvergnügen heißt es im Argot „Huteintrei

ber“ oder „Kopfzerſchlager“. Die Zwiebel heißt die „Thränen

reiche“. Ferner gibt es die Subſtitution der Verrichtung: die

Kehle heißt der „Schlucker“, das Herz der „Puckerer“, der Faß

binder der „Herumläufer“. Außerdem die Subſtitution der Er

ſcheinung: die Spitzen werden die „Löchrigen“, der Kaffee wie

in Wien der „Schwarze“, der Wein der „Blaue“, der Biſchof

wegen ſeiner violetten Farbe die „Pflaume“ genannt.

Die Subſtitutionen aus dem Thier- und Pflanzenreiche

haben faſt immer eine ſatiriſche Färbung. Gerade wie wir im

Deutſchen einen einfältigen Menſchen einen „Gimpel“ nennen,

hat der Franzoſe für denſelben Begriff das Wort „serin“, alſo

„Kanarienvogel“. Der Wankelmüthige heißt wie bei uns „Schmet

terling“ (papillon); der Menſchenſcheue heißt ebenfalls wie bei

uns der „Bär“. Für einen Menſchen mit mangelhaft entwickel

tem Gehirn hat der Pariſer die Bezeichnung „Auſter“; für eine

leichtlebige Dame: „Hirſchkuh“ (biche), oder „Henne“ (cocotte);

eine jugendliche Tänzerin heißt „Ratte“; die Erklärung, welche

Larchey gibt: „Anſpielung auf ihre kleinen behenden Schritte

und ihre niedliche Figur“, ſcheint uns nicht erſchöpfend zu ſein.

Auch das zerſtörende Element des Nagethiers wird bei der Wahl

dieſes Wortes mitbeſtimmend geweſen ſein,

Ein hohler Zahn heißt eine „Gewürznelke“; die Perrücke

ein „Raſen“; ein unbeſtändiger Menſch beſitzt ein „Artiſchocken

herz“. Wie wir für die ſcharfe Ladung die Umſchreibung „blaue

Bohne“ haben, ſo haben die Franzoſen dafür „Pflaume“. Für

die Naſe haben wir „Gurke“ oder „Kartoffel“, die Franzoſen

„Runkelrübe“ oder „Trüffel“.

Viele andere Subſtitutionen aus dem gewöhnlichen Leben

haben wir mit den Franzoſen gemein. Der Hut heißt „Ofen

röhre“, die Höhlung über dem Schlüſſelbeine „Salzfäßchen“, das

graue Haar „Pfeffer und Salz“, angeſtrengtes Arbeiten, das wir

ſailles“ „Versigo“; aus dem Gefängniß „Pélagie“ „Pelago“.

Eins der auf dieſe Weiſe corrumpirten Wörter iſt ſchon längſt

in die Reihen der gebildeten Sprachen übergegangen: „rococo“

iſt auf dieſe Weiſe aus „rocaille“ entſtanden. Aehnliche Will

kürlichkeiten haben wir auch in unſerer Sprache; in vielen Gym

naſien heißt bei uns der oberſte Leiter der „Direx“ c.

Sehr ſcherzhaft ſind zum Theil die Wortſpiele des Argot.

Das Schwein heißt z. B. im Franzöſiſchen „l'habillé de soie“,

der „Seidengekleidete“, aber auch der „Borſtenbekleidete“, da „soie“

ſowohl „Seide“ wie „Borſte“ bedeutet. Für den Portier hat

man den Namen „cloporte“, das heißt alſo wörtlich „Kelleraſſel“;

gleichzeitig aber iſt es ein Kalauer und „clöt-porte“ bedeutet

„Thürſchließer“. Der Theaterregiſſeur, der die Strafgelder (amen

des) einzuziehen hat, heißt ſcherzhaft „l'amandier fleuri“, eigent

lich der „blühende Mandelbaum“. Für den „Dietrich“ hat man

den Namen „Biſchof“, dem alle Thüren offen ſtehen. Eines der

complicirteſten dieſer Wortſpiele iſt die Bezeichnung „Violine“

(violon) für „Arreſtlocal“. Dieſe Bezeichnung iſt daher ent

ſtanden, daß der Häſcher, der Scharwächter, in früheren Zeiten

„archer“ hieß; „archet“ iſt aber bekanntlich der Streichbogen;

und deshalb hat man das Gefängniß, zu welchem der „archer“

führt, wie das zum „archet“ gehörige Inſtrument die „Violine“

genannt.

Eine andere Kategorie von Argot-Wörtern ſind die, welche

Larchey unter den Titel „Erinnerungen“ ſtellt. Aus Algier haben

die franzöſiſchen Soldaten zahlreiche Ausdrücke mitgebracht, die

zunächſt im Argot ſich feſtgeſetzt haben und von da aus wiederum

in die gebildete und anerkannte Sprache vorgedrungen ſind. Der

Ausdruck „Smalah“ für Hausſtand und Familie – wir würden

etwa ſagen „die ganze Bagage“ – iſt Argot geblieben. „Da

gegen iſt „razzia“ und „mazagran“ (ſchwarzer Kaffee, der aus

dem Glaſe getrunken wird) jetzt ſchon gutes Schriftfranzöſiſch.

Die Bühnendichtungen haben ebenfalls ein ſtarkes Contingent

geſtellt. Der junge weltſchmerzliche Romantiker hat von dem

Helden des bekannten Dumas'ſchen Dramas den Namen „Antony“

erhalten; der abgefeimte Gauner heißt „Robert Macaire“, wie

der typiſche Dieb in dem Drama „L'Auberge des Adrets“. Der

jüngere Dumas hat die „demi-monde“ geſchaffen, Sardou den

„Benoiton“, Victor Hugo den „Gavroche“, den frechen Straßen

jungen aus den „Misérables“. Der „Chauvin“, der lächerliche

Patriot, iſt durch die Charlet'ſchen Caricaturen typiſch geworden.

Die Reminiscenzen reichen bis zur Bibel hinauf: der „Philiſter“

ſcheint aber den Weg über Deutſchland nach Frankreich genom

men zu haben; ein drolliger Ausdruck iſt „potiphardiren“ für

„Gewalt anthun“.

Aus dem Dictionnaire, welches 250 doppelſpaltige Seiten

füllt, wollen wir hier aufs Gerathewohl einige Wörter des Argot,

die uns charakteriſtiſch zu ſein ſcheinen, mit ihren Erklärungen

wiedergeben. „Einen Papageien erdroſſeln“ heißt ſo viel wie: ein

Glas Abſynth trinken. Dieſes Lieblingsgetränk vieler Pariſer

erhält bekanntlich durch die Miſchung mit Waſſer die grünliche

Färbung, welche allerdings mit dem Gefieder eines Papageien

einige Aehnlichkeit hat. Für die kleinen Löckchen an den Schläfen,

die im Deutſchen den nicht ſehr appetitlichen Namen „Spucklocken“

oder auch „Schmachtlocken“ führen, in Mädchenpenſionaten draſti

ſcher mit „Kadettenfänger“ bezeichnet und von den erwachſeneren

Fräuleins „Herrenwinker“ genannt werden, haben die Franzoſen

den ungleich innigeren Ausdruck „Herzensangler“ (accroche

coeurs). Für das Entweichen haben die Gefangenen den hoch

poetiſchen Ausdruck gefunden „die Tochter der Luft ſpielen“. Für

J„ſchanzen“ oder „ochſen“ nennen, heißt bei ihnen „hacken“, „mit

26 der Hacke arbeiten“. Die Hand bezeichnen ſie mit „Gabel“, die

Beine mit „Zange“ und die Arme mit „Henkel“.

. . . Die Veränderungen, welche einige Wörter erleiden um ſich

dem Argot zu jaccomodiren, haben offenbar den Zweck, deren

unſere Redewendung „bei dem rappelts im Oberſtübchen“, haben

die Franzoſen eine ganz analoge: „il a une araignée dans le

plafond“. Die in den Volksküchen vorgeſetzte Speiſe, die aus

den verſchiedenſten Beſtandtheilen bunt zuſammengewürfelt wird,

heißt „arlequin“.

Unverſtändlichkeit für die Profanen herbeizuführen, ſo daß dieſe

Wörter in ihrer Umgeſtaltung nur den Eingeweihten ſofort zu

-ºrgänglich ſind. Gewöhnlich ſind es die Endungen der Wörter,

welche die Veränderung erleiden. So wird aus dem „épicier“

ein „épicemar“, aus dem „orfèvre“ ein „orphelin“, aus „Ver

Zahlloſe Ausdrücke giebt es natürlich für den Zuſtand des

Betrunkenſeins, für das Sterben und ſonſtige Unvermeidlichkeiten.

Einige Redewendungen wiederholen ſich wörtlich oder faſt wört

lich in beiden Sprachen, z. B. „benebelt ſein“, „etre dans les

brouillards“, „einen Stich haben“, „avoir une pointe“.
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Sehr ähnlich, zum Theilidentiſch ſind im Deutſchen und im Fran

zöſiſchen Argot ferner Redensarten wie: „ſich einen Buckel lachen“,

„se donner une bosse de rire“; „Gänſewein“ für Waſſer, „bouillon

de canard“; „böſe mit der Bank ſein“ für „kein Geld haben“

(ètre brouillé avec le directeur de la Monnaie); „das iſt ſtarker

Toback“ (c'est un peu fort de chicorée); die „ſchönere Hälfte“

für das weibliche Geſchlecht (la plus belle moitié); „herein

fallen laſſen“ (le mettre à quelqu'un); „mit langer Naſe ab

ziehen“ (avoir le nez long) c.

Die Umſchreibungen für das Sterben ſind geradezu zahllos.

Die gewöhnlichſten ſind: „Seine Pfeife zerbrechen“ (casser sa

pipe) und „ſeine Gabel verſchlucken“ (avaler safourchette); es

kommen aber noch viel abenteuerlichere Varianten vor, z. B. „ſein

Billard auseinanderſchrauben“, „ſein Gas ausdrehen“ c.

Bisweilen aber zeigt ſich auch ein tieferer Sinn; die Be

zeichnung des Gehirns als „Compaß“ iſt gewiß bedeutend; „ſeinen

Compaß verlieren“ heißt „verrückt werden“. „Ein Parterrebillet

nehmen“ heißt „an die Erde fallen“; für den Teufel tritt die

Bezeichnung „der Bäcker“ ein, wegen des Schiebens in den Ofen.

Von Jemandem, der ſich täuſcht, ſagt das Argot: „Er ſteckt ſich

den Finger bis an den Ellenbogen in das Auge.“

Die Namen der Verwandten und Familienmitglieder er

halten im Argot zum Theil eine ganz abſonderliche Bedeutung.

Die „Mutter“ iſt die Spelunke, in welcher ſich der verfolgte

Verbrecher den Augen der Polizei zu entziehen weiß, die„Schweſter“

iſt die Geliebte, – eine ironiſche Bezeichnung, die diejenigen

verhöhnen ſoll, welche ihre Liebesverhältniſſe unter dem Deck

mantel einer fingirten Verwandtſchaft zu verbergen ſuchen. Der

„Onkel“ iſt der Wucherer und „meine Tante“ das Leihhaus. Die

„Wittwe“ iſt die Guillotine; ein grauſiger Humor liegt in der

Umſchreibung für „guillotinirt werden“: „den Kopf durch's Fenſter

ſtecken“, oder „nieſen“; ebenſo wie in der Bezeichnung „es riecht

nach Tannen“ für „ſterbenskrank ſein“, eine Anſpielung auf den

Geruch des Sarges, und in der Wendung „mit den Beinen

voran das Haus verlaſſen“, für „begraben werden“.

Im Dictionnaire des Argot finden wir auch eine Erklärung

des Wortes „Ente“ für falſche Zeitungsnachrichten, die, ſo viel wir

wiſſen, noch nicht bekannt iſt. Das im Jahre 1776 in Paris bei La

combe erſchienene „Induſtrielle Lexikon“theilt folgende Anekdote mit:

„Die „„Landwirthſchaftliche Zeitung“ veröffentlicht ein eigen

thümliches Verfahren um wilde Enten zu fangen. Man kocht

eine ſtarke und lange Eichel in einem Abſud von Sennesblättern

und Jalape. Die ſo zubereitete Eichel bindet man an einen

dünnen aber ſtarken Faden in der Mitte feſt und wirft ſie darauf

in’s Waſſer. Das Ende des Fadens behält man in der Hand

und verbirgt ſich. Die Ente ſchwimmt heran und verſchluckt die

Eichel; dieſe hat aber in ihrer Zubereitung eine ſtarke purgative

Wirkung und kommt ſofort wieder zum Vorſchein; darauf kommt

eine andere Ente und verſchluckt dieſe wiederum, eine dritte, eine

vierte und ſo fort. So reihen ſich alle an demſelben Faden auf.

Man berichtet bei dieſer Gelegenheit, daß ein Huiſſier in der

Nähe von Gué-de-Chaussée 20 Enten auf dieſe Weiſe aufgereiht

habe. Darauf flogen die Enten auf und nahmen den Huiſſier

mit; der Strick riß und der unglückliche Jäger brach ein Bein.“

Dieſe plumpe Erfindung, die mit einigen Modificationen

auch in unſern „Münchhauſen“ übergegangen iſt, und den böſen

Buben Max und Moritz von Wilhelm Buſch bekannt geweſen

zu ſein ſcheint, wäre alſo zum Typus der Zeitungslügen erhoben

worden und aus dem Wildentenfang wäre ſchließlich die gewöhn

liche Zeitungsente geworden.

Direct aus dem Deutſchen entnommen ſind: „Kaiserlick“

für Oeſtreicher.

(Balzac); „Youte“ (Jude) mannequin (Männeken), ein verächt

licher Menſch, „le spec“, der Speck; „le stuc“, das Stück, welches

beim gemeinſam verübten Diebſtahl dem Einzelnen zufällt; da

von „stuquer“: theilen.

Es kann nicht unſere Abſicht ſein, die Tauſende von Wör

tern und Redensarten auch nur in ihren intereſſanteſten und

charakteriſtiſchſten Repräſentanten zu muſtern. Wir haben nur

auf's Gerathewohl einige herausgegriffen und waren darauf an

„Les Kaiserlicks ont été étourdis du coup.“ :

gewieſen, diejenigen Redewendungen vor Allem in's Auge zu

faſſen, die durch ihre Uebertragung in's Deutſche ihren eigen

thümlichen Charakter möglichſt wenig einbüßen. Schon dadurch

und durch die Rückſicht auf die Empfindlichkeit unſerer Leſer

ſind wir in unſerer Auswahl ſehr beſchränkt worden; denn die

meiſten der Ausdrücke im Argot ſind von einer wahrhaft ent

ſetzlichen Derbheit und Deutlichkeit. Wir haben daher das Gebiet

des Argot nur flüchtig durchſtreift; derjenige, der länger auf

dieſen Seitenpfaden der Sprache verweilen und ſie aufmerkſam

durchforſchen will, wird von der Fülle des Humors und der

Satire, die ſich ihm hier darbietet, überraſcht ſein.

Z”. C.

Neue Poeſien.

Jordan, Wagner und Freytag haben in unſerer modernen

Literatur eine neue Erſcheinung heraufbeſchworen, das Geſpenſt der

Teutomanie, die unſeren Tagen fremd und oft feindlich entgegenſteht.

Die beiden Erſtgenannten griffen mit ihren Stoffen in eine ge

ſtorbene Welt zurück, die uns, trotz aller Bemühungen ſie zu

vermenſchlichen, ein Räthſel bleiben wird. Das Chriſtenthum,

die Zeit der Renaiſſance und die claſſiſche Periode deutſchen

Schriftthums haben den Strom unſeres Geiſteslebens in ein

neues Bett geleitet, in welchem er nach manchem überwundenen

Hemmniß weiter fließen wird. Der Verſuch, demſelben ein neues

Bett zu graben, iſt trotz der bedeutendſten ſchöpferiſchen Kraft

der einzelnen Dichter ein vergebener und nichts mehr als ein

intereſſantes Experiment. Die alte Göttermythe, deren Bibel

Sämunds „Edda“ iſt, gehört zu den tiefſinnigſten Schöpfungen

der menſchlichen Phantaſie und erfaßt, ebenſo wie die indiſche

Rigveda, durch den ernſten Geiſt, der ſie beherrſcht. Aber ver

gebens iſt das Streben, durch ſie die jetzige nationale Denkweiſe

zu unterbrechen und ſie zur Grundlage einer neuen Poeſie zu

machen, die bis in die tiefſten Schichten des Volkes dringen ſoll.

Dennoch hat ſich bereits eine Gruppe von Dichtern gebildet, die

nach dieſem Ziele ſtrebt und die Erſcheinungen dieſer Art mehren

ſich, ohne indeß großen Erfolg zu haben. Wie Freytags „Ahnen“,

deren poetiſcher Werth unangetaſtet bleibt, mehrere endloſe Ro

mane erweckten, die ſpurlos vorübergegangen ſind, ſo wurden

Jordans und Wagners Schöpfungen die Stammväter eines neuen

Geſchlechtes.

Marie Hanſtein veröffentlichte vor einigen Jahren „Des

Knappen Siegwart goldnes Buch“ und läßt demſelben jetzt „Die

Aslaug-Sage“*) folgen. In beiden Werken zwingt uns die

Virtuoſität, mit der die Dame die alterthümliche Sprache ge

braucht, vollſte Achtung ab; wir erkennen den Fleiß, den ſie

angewendet hat, um die Herrſchaft über den Sagenſtoff zu ge

winnen, aber dem Ganzen klebt, trotz mancher poetiſcher Scene,

der gelehrte Bücherſtaub an. Das Talent ſoll die Sprache

ſeiner Zeit ſchreiben, die Gedanken und Gefühle ſeiner Zeit denken

und fühlen, nur das allein ſichert ihm das Verſtändniß der Mit

lebenden. Sollen wir jetzt auf einmal vergeſſen, was Goethe

und Schiller, was Herder und Leſſing für die Sprache gethan,

ſollen wir die Formen, in denen ſich unſer Geiſt bewegt hat,

auf einmal abwerfen, um ihn in ein fremdes Gewand, das

überall klafft, zu zwingen? Soll ſich die Poeſie ganz von Leben

loslöſen? Faſt jede Blüthe der Literatur ſtand im innigſten

Zuſammenhang mit dem ganzen Fühlen und Denken der Zeit,

es war in Spanien, in Italien, es war in Frankreich – und

vorher in Griechenland und noch früher in Indien ſo. Sollte

dieſes Geſetz auf einmal ſeine Geltung verloren haben? Der

moderne Dichter ſoll ſeine Zeit nicht mit Achſelzucken überſehen,

denn gerade weil ſie gährt, weil ſich überall Extreme gegenüber

ſtehen, vermag er mit ſeiner Dichtung der Wahrheit zu dienen,

ohne deshalb die Schönheit verletzen zu müſſen.

„Ein Götter Mährchen Alter Sage neuer Sang“ (1. Th.

„Das Goldalter“, 2. Th. „Das Schuldalter“) betitelt ſich ein

*) (Berlin, Neuenhahn.) t
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Buch von Wilhelm Paul Graff. „Als Manuſcript gedruckt

für meine Freunde und Alle, die ich mir als ſolche wünſche.“

Der Autor ſendet ſeinem Buche eine Widmung an Prof.

Karl Bartſch voraus, deren beſcheidener und liebenswürdiger Ton

für ihn einnimmt.

Das Werk, deſſen Grundidee einem der älteſten und jeden

falls großartigſten Eddaliede, der „Völuspa“ entnommen iſt, be

ſteht aus drei Theilen, deren zwei erſte vorliegen. Es ſoll die

ganze Göttergeſchichte des Nordens umfaſſen, bis zur Götter

dämmerung und zur Wiedergeburt des Allvaters als „Widar“

als neuer Gott, der den Fenrirwolf tödtet und nach dem Unter

gang der alten Welt eine neue ſchafft. Das Buch iſt unbeſtreitbar

die Schöpfung eines echten Poeten, wofür die Schilderung des

Wettkampfes zwiſchen den Zwergen „Blaſt“ und „Loke“ oder

„Puck“ in der zweiten Märe, und die ganze zwölfte: „Der

Raben Geſang“ ein lebendiges Zeugniß abgeben. Aber zwei

Dinge ſind es, die den reinen poetiſchen Genuß ſchmälern und

die im Stoffe ſelbſt begründet ſind. Zuerſt der Nebel, der

über dem Ganzen liegt. Daß die Gottheiten und ihre Geſchicke

großartige Allegorien oder Symbole ſind, die urſprünglich als

Reflexe der elementaren Ereigniſſe in der Phantaſie entſtanden

und erſt im Laufe der weiteren Entwicklung ſich zu ethiſchen

Perſonificationen vertieften, das läßt ſich mit einer gewiſſen Sicher

heit annehmen. Aber zwiſchen der Phantaſie jener Menſchen,

die dieſe Sagen erſonnen haben und der unſerigen liegen Jahr

tauſende; was damals klar war, iſt uns verſchwommen, was

damals unmittelbar gewirkt hat, das wird uns erſt durch die

Reflexion verſtändlich.

Der groteske Humor, der in vielen Geſtalten und Epiſoden

liegt, berührt uns ſelten anmuthend. Unſer Schönheitsſinn iſt

noch heute das Reſultat des Antiken und Nationalen, das Kind

von Fauſt und Helena, und wir Deutſchen werden wohl kaum

jemals dieſe Schule, durch die unſere größten Dichter und Denker

gegangen ſind, vergeſſen. -

So bleibt denn auch das „Göttermährchen“ ein rühmens

werther Verſuch, der uns Achtung für den Autor einflößt, aber

uns doch nie und nimmer überzeugen kann, daß der Quell, in

welchem ſich die moderne Poeſie geſund baden kann, in jenen

Liederreſten einer verſchwundenen Cultur geſucht werden müſſe.

Von den vielen Bänden lyriſcher Gedichte, die uns die

letzte Zeit beſcheert hat, können wir nur einige erwähnen. Die

ſchlechten Poeten zu beſprechen iſt eine zu wenig lockende Auf

gabe. „Sang und Drang“ nennt ſich eine Liederſammlung

von Friedrich Volker (Aarau, Sauerländer). Die beſten der

Gedichte entſtammen einer feinen Nachempfindung des Volksliedes.

Der Autor hat ſich etwas bewahrt, was dem Culturmenſchen

des 19. Jahrh. leider faſt immer zu früh verloren geht, das

Bewußtſein des Zuſammenhanges mit der Natur. Seine Ge

dichte ſind kein Moſaik literariſcher Reminiscenzen, ſondern tragen

den Stempel eigenen Schaffens. Die Form iſt meiſtens gelungen

und zeichnet ſich durch ihre Einfachheit aus. Der Kreis der

Gedanken und Gefühle iſt kein neuer und kein großer, aber der

Autor ſtrebt nach Vertiefung und vermeidet die klingende Phraſe.

Viele Lieder zeugen für echte tieſe Religioſität, ohne jemals

durch pietiſtiſchen Anſtrich abzuſtoßen, – die Empfindung iſt

ſchlicht und flößt nie einen Zweifel an ihrer Wahrheit ein. Als

die gelungenſten Schöpfungen heben wir hervor „Böſe Zeit“ (S. 14),

„Am Meer“, „Im Norden“ (S. 30. 31), „Dahin“ (S. 38),

„Noch einmal Röslein und Wandern“. Manches Lied leidet an

Unklarheiten, wie „Heiſterbach“, andere an ſeltſamen Reimen,

wie „Höchſtes Glück“, deſſen letzte Strophe heißt:

„Und freudig mache kund

Der armen Erden,

Das Glück zu lieben – und

Geliebt zu werden.

„Und“ als Reimwort iſt nicht beſonders hübſch.

Einen ſehr originellen Gedanken hatte ein Autor, Carl

Schultz (Schwerin, Stiller), der ein Heft „Liederproben“ unter

folgendem Motto in die Welt ſendet:

„Proben! Weiter nichts als Proben?

Höchſt verwunderlich!“

Sind die Proben nur zu loben,

Warum ſchmält ihr mich?

Schickt alltäglich doch der Kaufmann

Proben in die Welt,

Heimlich hoffend, daß darauf man

Waare nachbeſtellt.

Die 58 Seiten des beſcheidenen Büchleins enthalten manches

formſchöne und auch gedankenreiche Gedicht, beſonders in der

letzten Abtheilung „Natur“, aus der ich auf „Aus dem unſchein

baren Keime“ hinweiſe. Sangbarkeit fehlt durchweg, die Reflexion

überwiegt.

Von Georg von Oertzen liegt wieder eine Sammlung

von Liedern vor: „Stimmen des Lebens“ (Wien, Carl Gerolds

Sohn). Der Autor hat einen Fehler, ſeine Fruchtbarkeit. Der

Grund dazu iſt in ſeinem Improviſationstalente zu ſuchen, dem

ſich ein an Rückert erinnerndes Reimgenie geſellt. Oft weckt be

kanntlich der gleiche Ausklang der Worte einen ſchlummernden

Gedanken, aber ſehr oft muß der Reim den Mangel einer Idee

verbergen, und das iſt bei Oertzen der Fall. In „Klage der

Prieſter“ (S. 193) heißt es:

„Spenden die Seelen, durſtig gehoben,

Widmen ein Leben zum Blühen bereit,

Aus dem gefühlloſen Aether droben

Strahlt kein Gruß, der die Knospe befreit.“

Abgeſehen von der unſichern Metrik, klingt das Ganze nach

etwas, aber „die durſtig gehobenen Seelen“ ſind mir ein Räthſel.

Die „Apologie des Satirikers“ (S. 136) zeichnet ſich durch

originelle Reime aus, „Daſeins, Papaſeins“, „Bosheit, los ſeid“,

„Art iſt, offenbart iſt“. Das ganze Gedicht iſt aber ſehr flach.

S. 130 finden wir eine Strophe, die lautet:

„Sieht dich ein Unkraut giftig an,

Greif zu und reiß es aus,

Doch wer kein Unkraut leiden kann,

Der bindet keinen Strauß.“

Das „Doch“ der dritten Zeile iſt entweder ein vollkommenes

Räthſel oder eine Gedankenloſigkeit.

Derartige Plattheiten könnten hunderte citirt werden, oft

ſehr ſchön klingend und brillant gereimt. Doch mitten unter dem

vielen Werthloſen begegnet man einzelnen vorzüglichen Gedichten,

die einen ſchönen Gedanken in edler Form ausſprechen, beſonders

zwei S. 108 „Lange Jahre ſind es“ und S. 163 „Der Tod

kommt zweimal“. Herr von Oertzen kennt gewiß die Erzählung

von dem perſiſchen Herrſcher, der ſtets eine Bibliothek mitführte,

bis daraus ein kleines Büchlein, das Beſte enthaltend, wurde. Aus

den vier oder fünf Bänden ſeiner Gedichte ließe ſich ein niedliches

Büchlein machen, das ſich bleibende Geltung verſchaffen könnte.

„Liebesgürtel“ iſt die Sammlung hochdeutſcher Gedichte des

verſtorbenen Franz Stelzhammer betitelt (2. Aufl., Leipzig,

Heckenaſt). Die Bedeutung dieſes öſtreichiſchen Poeten liegt in

ſeinen Dichtungen in obderennſiſcher Mundart, obwohl viele der

ſelben für uns zu weich und ſentimental ſind: Empfindungen des

Culturmenſchen in der Sprache des Dialekts. Aber in andern

iſt es dem Dichter gelungen, echte Volkslieder zu ſchaffen, ein

fach und naiv im Gedanken, klar und plaſtiſch im bildlichen Aus

druck. – Die vorliegende Sammlung hat etwas Veraltetes für

uns, wie ein Bild unſerer Eltern aus den Zwanziger Jahren.

Trotz des Menſchlichen, das in den Zügen liegt und das wir

ja verſtehen müſſen, muthet uns das Ganze fremd an. Die

Empfindung hat etwas Weichliches und wird im Schmerz oft

ſauertöpfiſch*). Nur wenige Lieder ſind in der Form ſtreng,

wie „Ach könnt' ich mir indeſſen“ (S. 101), „Für mein ſuchend

Auge“ (176) und beſonders „Nur einmal noch“, deſſen erſte

Strophe ich hier anführe.

*) Die Ironie, in die Heine z. B. echten Humor und Anmuth legt,

treffen wir auch hier, aber ſie tritt in einer philiſterhaften Weiſe auf.
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Nur einmal noch möcht' ich empfinden

So heiß, wie ich empfunden habe,

Nur einmal noch ein Herz mir binden,

Wie ich ſie einſt gebunden habe;

Nur einmal noch möcht' ich erleben

So einen Tag, wie einſt vielhundert,

Wo ich im Nehmen und im Geben

Des eignen Herzens Kraft bewundert.

Den vielen Verehrern der Dialektpoeſien Stelzhammers wird

das Buch intereſſant und willkommen ſein.

Echt frauenmäßig im gewöhnlichen Sinne des Wortes ſind

die Gedichte von Anna Stirn geb. Nivière, ſehr unglücklich,

wehmüthig, naturſchwärmend, ſentimental. (Haide - Blumen, 2.

Aufl., Kaſſel, Ernſt Hühn.) Das Bändchen kann jungen Damen

von 15–17 Jahren unbedenklich in die Hände gegeben werden.

Der Grund der mittelmäßigen Leiſtung findet ſich ſehr klar in

einem äußerſt zierlichen Bändchen, das den intereſſanten Titel

„Meeresſtille und glückliche Fahrt“ trägt und Julius Gräfe zum

Autor hat (Leipzig, Hartknoch). Der Dichter ſagt in ſeinen

Aphorismen (S. 111):

Es gibt ſo manche Dichterkraft,

Die nie etwas Vollkommnes ſchafft.

Warum ?

Man iſt natürlich ſehr geſpannt und erhält die befriedigende

Auskunft

– Es fehlt ihr die Gelegenheit

Und auch nicht ſelten an der Zeit.

Wir wünſchen dem Autor Gelegenheit.

Der Humor und die Satire ſind ſeltene Gäſte bei den

deutſchen Dichtern. Unſere ernſten Talente, und das zu ſein iſt

die erſte Bedingung für einen Humoriſten, werden pathetiſch und

ſagen die Weisheit mit gerunzelter Stirne; was wir „Humoriſt“

nennen, iſt meiſt ein Mittelding zwiſchen Harlekin und Flachkopf,

und unſere Satiriker ſind ſelten „ungezogene Lieblinge der

Grazien“, deren ſtärkſte Hiebe mit einer ſolchen Anmuth und

Eleganz geführt werden, daß man ſie mit Bewunderung fürchtet.

Unſeren Satirikern fehlt mit geringer Ausnahme die welt

männiſche Bildung und der ſittliche Muth; ihre Angriffe ſind

plump und ihr poetiſches Talent meiſt Null.

Ein „Tannhäuſer der Aeltere“ hat ein Spottgedicht in 18

Capiteln, „Pilgerfahrt“, veröffentlicht (Zürich, Verlags-Magazin),

das gegen Papſt, Papſtthum, gegen Biſchöfe und Cardinäle und

einiges Andere zu Felde zieht, aber abgeſehen davon, daß der

Witz meiſtens matt iſt, fehlt dem Ton des Ganzen jeder Schliff.

Dieſe Satire iſt ein hölzernes Schwert, das zerbricht, wenn es

geſchwungen wird, und höchſtens blaue Flecke, aber keine Wunden

verurſacht, und eine Satire, die das nicht thut, die nicht tödtlich

wirkt, iſt überhaupt ein ſehr unnützes Ding.

Einen freundlichen Empfang von Seite der Leſerwelt ver

dienen „Durſtige Lieder“ von Julius Meyer (2. Aufl. Leipzig,

Bidder). In dieſen Sängen liegt der echte, tolle Kneiphumor,

der mit vollſtem Bewußtſein göttlichen Blödſinn ſchwatzt, aber

uns empfinden läßt, daß der Autor ein Mann von Geiſt und

eine echte Dichternatur iſt.

Der Charakter der Lieder erinnert bald an Hafis, bald an

Scheffel, bald an W. Buſch, ohne daß ſie als Nachahmungen

bezeichnet werden könnten.

In der erſten Abtheilung „Durſtiges an ſich“ imponirt die

„Philoſophiſch-geſchichtliche Studie“ (S. 13), aus der ich einige

Verſe citire.

Hauptphiloſophieerfinder

War ein arbeitsſcheuer Inder:

„Dieſe Welt iſt ſchlecht“, ſprach Buddha,

„Alles iſt faul und kaput da,

„Eins iſt Noth, daran gebricht's:

„Nichts und nichts und wieder Nichts.“

Sprach's und ſaß in einer Wüſte,

Dankte nicht, wenn man ihn grüßte,

Ganz verloren in Beſchauung,

Schlaf und Eſſen und Verdauung.

Da er Nichts als Ziel genommen,

Hat er gar nichts 'rausbekommen.

So entwickelt der Autor in Kürze ſämmtliche Philoſophien bis

auf Schopenhauer.

S. 17 zeigt er „die gräulichen Folgen mangelhafter Grund

ſätze“ an hiſtoriſchen Beiſpielen, wie:

Belſazzer, Fürſt von Babylon,

Ging ſtets zu Bett um elfe ſchon,

Drum ward er auch um Mitternacht

Im Schlafe heimlich umgebracht.

Hätt' er gekneipt ein Stündchen noch,

Der Eſel lebte heute noch.

In der Abtheilung „Geſchichtliches“ iſt „Vercingetorix“

(S. 30) vortrefflich, ebenſo die Schilderung der Völkerwanderung,

deren Grund der Durſt war:

Und ſo in ſteter Regung

Die Sache weiter gung,

Und dieſe Suffbewegung

Heißt Völkerwanderung.

Die beſten der Lieder können ſich Scheffels Dichtungen

dieſer Art getroſt zur Seite ſtellen.

G. von Leixner.

J. L. Klein.

Der Tod, welcher am 2. Auguſt dieſes Jahres im israeli

ſchen Krankenhauſe zu Berlin Julius Leopold Klein dahinraffte,

hat der deutſchen Wiſſenſchaft einen Gelehrten von ungewöhn

licher Vielſeitigkeit des Wiſſens, der deutſchen Poeſie einen

Dichter von origineller Schöpferkraft der Phantaſie entriſſen.

Wohl ſtand das ſchriftſtelleriſche Wirken des Verſtorbenen auf

jener einſamen Höhe, bis zu welcher die Gunſt der Menge nicht

hinanreicht, aber die deutſche Literatur iſt durch ihn mit blei

benden und durchaus eigenartigen Erzeugniſſen bereichert wor

den. Eigentlich populär iſt Klein nur vorübergehend durch die

Theaterrecenſionen geworden, welche er ſeit den vierziger Jahren

für einzelne Berliner Blätter ſchrieb. Doch wenn auch dieſe

Berichte glänzende Virtuoſenſtücke des Geiſtes waren, ſo ſind ſie

doch naturgemäß verſchwindende Leiſtungen, ſobald man ſie mit

den dramatiſchen Werken und der großen, leider nicht einmal bis

zur Hälfte vollendeten Geſchichte des Dramas vergleicht, welche

wir dem Verewigten verdanken. Dieſe Schriften verleihen Klein

eine hervorragende Bedeutung, indem wir aus ihnen einen Mann

bewundern lernen, der ein Dramatiker von der Genialität Grabbes

und Hebbels und zugleich ein Literarhiſtoriker und Kritiker

erſten Ranges war. Die Eigenthümlichkeit ſeines Weſens machte

es unmöglich, die Aufmerkſamkeit weiterer Kreiſe auf ſein origi

nelles Wirken hinzulenken, und er mußte ſich mit den Anerken

nungen einer verhältnißmäßig kleinen Schaar von Kennern und

Fachmännern begnügen. Aber dieſe werden ſich keinen Augen

blick bedenken, ihm in der deutſchen Walhalla, wenn auch keine

Statue in Lebensgröße, wie ſie den Koryphäen unſerer National

literatur gebührt, ſo doch eine Büſte an bevorzugter Stelle zu

errichten.

Klein war vor Allem dasjenige, was Goethe in ſeinem

Alter mit Vorliebe eine „Natur“ nannte, d. h. eine feſte, in ſich

abgeſchloſſene Perſönlichkeit, die ſich aus der Gleichartigkeit un

ſerer modernen Literatur und Kunſt als charakteriſtiſche Aus

nahmserſcheinung erhob und ſchon in Folge deſſen eine größere

Beachtung verdient hätte, als ihr in der That zu Theil wurde.

Seine ganze Art und Weiſe, die Dinge zu betrachten, ſein un

nachahmlicher Stil, ja jede ſeiner witzigen und ſarkaſtiſchen Be

merkungen trug ein ſo eigenthümliches Gepräge, daß man in

unſerer Zeit der ſchablonenhaften Nachahmung an dieſen unmit
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telbaren Offenbarungen einer ebenſo reich wie tief angelegten

Natur ſeine herzliche Freude haben mußte. Freilich ſchlug dieſe

Originalität nicht ſelten in Bizarrerie um. Wo man eine ruhige

Erörterung erwartete, da improviſirte Klein oft ein humoriſtiſches

Fangballſpielen und gefiel ſich in allen möglichen Abſchweifungen

und Uebertreibungen. Aber vielleicht hat ſich der Reichthum

ſeines Geiſtes niemals glänzender, als in dieſen köſtlichen Capric

cios gezeigt. Wenigſtens wußte er in ſolchen Momenten, wenn

ihn die Begeiſterung für ſeine Ideale erfaßte, und ihm die Ge

danken und Bilder von allen Seiten zuſtrömten, durch ſeine hin

reißende Beredtſamkeit jeden Leſer zu ſeinem Geſinnungsgenoſſen

zu machen. Aber wie ſeine gelehrten Arbeiten im ſchrankenloſen

Erguß von der Hauptſache abſchweiften und wegen ihres maß

loſen Umfangs die Gebildeten zurückſchreckten, ſo verſchmähten

ſeine Dramen jede Rückſichtnahme auf die vorhandenen theatra

liſchen Zuſtände und ſetzten eine ideale Bühne voraus, für welche

es in allen Zeiten an Schauſpielern und Publicum fehlen wird.

J. L. Klein wurde im Jahre 1810 zu Wiskolz in Ungarn

geboren. Einer ſorgfältigen Erziehung hatte er ſeine frühe Be

kanntſchaft mit der deutſchen Literatur, namentlich mit Schiller,

zu verdanken. Mit 15 Jahren bezog er die Univerſität zu

Wien, wo er ſich mit philologiſchen, geſchichtlichen und natur

wiſſenſchaftlichen Studien beſchäftigte. Plötzlich ging er nach

Berlin, um Medicin zu ſtudiren. Hier promovirte er und legte

auch ſeine Staatsprüfung ab, ohne indeß jemals zu prakticiren.

Von größeren Reiſen iſt namentlich ein einjähriger Aufenthalt

in Italien und ein Ausflug nach Griechenland für ſeinen Bil

dungsgang von Bedeutung geweſen.

Die „Geſchichte des Dramas“ iſt ein in der Bücherwelt

vielleicht ohne Beiſpiel daſtehendes Werk. Urſprünglich auf vier

Bände angelegt, erweiterte ſich der Stoff unter den Händen des

Verfaſſers in ſo rieſenhafter Weiſe, daß die drei erſten Bände

allein das griechiſche, römiſche, indiſche und chineſiſche Drama

behandelten, während das italieniſche Drama den vierten bis

ſiebenten, das ſpaniſche den achten bis elften Band umfaßt. Der

zuletzt erſchienene zwölfte Band gelangt nach einer ausführlichen

hiſtoriſchen Einleitung nicht einmal bis zu den eigentlichen Vor

gängern Shakeſpeares. Tief zu bedauern bleibt es, daß es dem

rüſtigen Forſcher nicht vergönnt war, ſein Werk bis zur Be

trachtung des Shakeſpearedramas zu fördern, auf welche alle

früheren Erörterungen bereits hinwieſen. Es dürfte kaum zu

viel geſagt ſein, wenn man behauptet, daß Klein der größte

lebende Kenner des unvergleichlichen Britten war, und daß die

von ihm in Ausſicht geſtellte Analyſe der Werke des ſüßen

„Schwans von Avon“ unſere Aeſthetik um eine Fülle der feinſten

Bemerkungen reicher gemacht hätte. Kleins glühende Verehrung

für Shakeſpeare entſprang aus keinem lediglich philologiſchen,

philoſophiſchen oder ſachlichen Verſtändniß, ſondern aus einem

außerordentlichen Talente des dichteriſchen Anempfindens, aus

einer geiſtigen Verwandtſchaft, wie ſie bei einem gelehrten For

ſcher vielleicht niemals wieder vorhanden geweſen iſt. Einzelne

gelegentlich eingeſtreute Bemerkungen über das Drama Shake

ſpeares ſind ein wahrer Triumph der äſthetiſchen Kritik und

laſſen den Verluſt in ſeiner Schwere ſchmerzlich empfinden. Aber

auch ohne dieſe Krönung iſt das Ganze ein ehrfurchtgebietender

Bau. Akt für Akt, Scene für Sceue geht Klein die einzelnen

Dramen durch und ſetzt auf dieſe Weiſe ſeine Leſer in den Stand,

die Berechtigung ſeiner jedesmaligen Kritik zu prüfen. Dies iſt

allerdings um ſo nothwendiger, als Klein nicht ſelten zu An

ſichten kommt, welche die traditionelle Forſchung theilweiſe auf

den Kopf ſtellen. Seine Behauptung, daß Aeſchylus eine höhere

dramatiſche Bedeutung für ſich in Anſpruch zu nehmen habe, als

Sophokles, erregte einen Sturm in der philologiſchen Welt,

wurde jedoch ſo glänzend begründet, daß ausgezeichnete Forſcher

wie Boeckh dieſelbe als richtig anerkannten. Ebenſo originell iſt

der Verſuch Kleins, dem Buddhismus einen bedeutenden Einfluß

auf die Geſtaltung des indiſchen Theaters zuerkennen zu wollen.

Eine wahre Fundgrube literar-hiſtoriſcher Forſchung bildet die

Geſchichte des italieniſchen Dramas, namentlich in der älteren

Periode, welche Klein in den allerengſten Zuſammenhang mit

Shakeſpeare zu bringen weiß. War die Betrachtung des ſpani

ſchen Dramas nicht ſo bahnbrechend, wie diejenige des italieni

ſchen, ſo lag dies an der trefflichen Vorarbeit, welche A. F.

v. Schack in ſeinem claſſiſchen Werke über dieſen Gegenſtand ge

boten hatte. Es galt hier weniger, neue Entdeckungen zu

machen, als die überlieferten Reſultate zu prüfen, zu berichtigen

und zu vervollſtändigen. Von ganz beſonderem Werth iſt das

umfaſſende Werk für Fachmänner endlich dadurch geworden, daß

Klein bei ſeiner Wanderung durch die verſchiedenen Dramen

gebiete eine Menge äſthetiſcher Fragen aufwirft, deren Beant

wortung eine vortreffliche angewandte Poetik und Dramaturgie

bildet. Durch den gewaltigen Umfang verlor das ganze Unter

nehmen allerdings den urſprünglichen Charakter eines handlichen

Nationalwerkes und wurde zu einem literar-hiſtoriſchen Archiv,

welches faſt nur von Denjenigen, die wieder Bücher ſchreiben,

benutzt wird, das aber den Kreiſen der allgemeinen Bildung

höchſtens dem Namen nach bekannt iſt. Ein ſchwerer Uebelſtand

für die Benutzung des Werkes ſind namentlich die Extrablätter,

welche Klein nach dem keineswegs nachahmenswerthen Vorgange

Jean Pauls in den Text einlegt, ſobald ihm eine beliebige

Tagesfrage durch den Kopf ſchießt. Dieſe ſeitenlangen Ausein

anderſetzungen, welche nicht im geringſten Zuſammenhang mit

dem eigentlich behandelten Thema ſtehen, ſprühen allerdings alle

von Geiſt, ermüden jedoch auf die Dauer in ſo außerordentlicher

Weiſe, daß der Leſer das Buch abgeſpannt aus der Hand legt.

Es iſt nicht Jedermanns Sache, ſich bei der Betrachtung des

ſpaniſchen Dramas eine längere Vorleſung über deutſche Sprache

halten, oder ſich bei der Analyſe der Alfieri'ſchen Dramen von

dem preußiſchen Zündnadelgewehr allerlei ſchöne Dinge erzählen

zu laſſen. Leider vermochte es Klein im Verlaufe ſeiner Arbeit

immer weniger, dergleichen überflüſſige Einlagen zu unterdrücken,

welche weſentlich zu der übermäßigen Anſchwellung des Werkes

beigetragen haben. Ungetheilte Bewunderung wird man jedoch

neben der Gelehrſamkeit und dem Scharfſinn des Verfaſſers auch

ſeinem Bienenfleiße entgegenbringen, der es ermöglichte, die zwölf

Bände ſeines Werkes in dem verhältnißmäßig ſo kurzen Zeit

raum ſeit 1865 herauszugeben. Schon allein die mechaniſche

Arbeit des Schreibens muß in Erſtaunen ſetzen.

Die dramatiſchen Werke, welche in den Jahren 1871–74

in acht Bänden erſchienen, zeigen Klein auf der Bahn jener

Kraftdramatiker, welche ſich von Lenz und Klinger bis Hebbel

und Grabbe durch unſere Literatur ziehen. Ohne Frage hat

unſere öffentliche Kritik, wie die Geſammtheit unſerer Nation,

über dieſes dichteriſche Vermächtniß Kleins noch nicht das letzte

Wort geſprochen. Im wunderlichen Gegenſatze zu dem außer

ordentlichen Lobe, welches Kritiker, wie Frenzel und Honegger,

dieſen Dichtungen gezollt haben, ſind die Verſuche der Bühnen

aufführung einzelner Dramen, wie der „Zenobia“ in Berlin und

der „Herzogin“ in München, als geſcheitert zu betrachten. Doch

iſt die Wahl dieſer Stücke zum Zweck der Einführung des genia

len Dichters in unſer Bühnenrepertoire mit Recht eine unglück

liche genannt worden. Mit dem neueſten und beſten Drama

von Klein „Heliodora“, welches am meiſten einheitlich und den

Anforderungen der Bühne entſprechend componirt iſt, hat noch

keine Bühne einen Verſuch gemacht, ebenſo wenig mit dem geiſt

reichen Luſtſpiele „Voltaire“, deſſen Titelheld in einen intereſſan

ten Gegenſatz zu Shakeſpeare gebracht iſt. Kaum dem Namen

nach iſt den Literaturfreunden Kleins Trilogie „Maria von

Medici“ (1841), „Luines“ (1842) und „Richelieu“ (1874) be

kannt, die ein ſo feſſelndes Bild aus der Zeit des ancien régime

entwirft, oder das Trauerſpiel „Moreto“, welches die drei größten

ſpaniſchen Dramatiker, Calderon, Lope und Moreto, zuſammen

führt. Daß ſich Klein in einzelnen Dramen zu ſehr auf das

Vorbild der Shakeſpeare'ſchen Hiſtorien ſtützt, wie in „Strafford“,

„Herzog Albrecht“ und „Maria“ oder ſich auch einmal ein kraſſes

Tendenzſtück, wie „Cavalier und Arbeiter“ erlaubt, kann uns in

der Erkenntniß nicht irre machen, daß hier von einem außeror

dentlichen Talente ein bis jetzt noch nicht gehobener dichteriſcher

Schatz hinterlaſſen worden ſei. Steht ſeine Muſe nicht ſelten

auf der äußerſten Grenze des Erhabenen, und will ſie den Oſſa
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auf den Olymp thürmen, ſo erweiſt ſie ſich doch noch häufiger

als eine echte Herzenskündigerin, die das funkelnde Gold der

Poeſie in verſchwenderiſcher Weiſe ausſtreuet. Unſere Zeit, welche

eine bedenkliche Vorliebe für das Süßliche und Schwächliche hat,

kann das Studium einer ſo herkukiſchen Dichternatur, wie ſie

Klein beſaß, nur von Nutzen ſein. Der Schwulſt und die Ueber

treibungen in ſeinen Dramen waren nicht künſtlich gemacht, ſon

dern nur die nothwendige Kehrſeite einer ſeltenen Begabung, die

in einer unruhig bewegten Welt der Leidenſchaft lebte und eine

Phantaſie von außerordentlicher Fruchtbarkeit beſaß.

Erſt ſpät wurden dem Dichter, deſſen Leben, nach dem

bibliſchen Worte zu urtheilen, ſchön geweſen ſein muß, da es aus

Mühe und Arbeit beſtand, öffentliche Anerkennungen zu Theil.

König Ludwig von Bayern trat in eine Correſpondenz mit ihm

und ermunterte ihn zur Vollendung jener erwähnten Trilogie

aus der franzöſiſchen Rococcozeit, während ihm die Schillerſtif

tung eine Penſion gewährte. In unermüdlicher Hingabe an

ſein großes Werk, deſſen Beendigung er nicht erleben ſollte,

wirkte er ſtill und abgeſchloſſen, ſein Arbeitszimmer faſt nur mit

der königlichen Bibliothek vertauſchend, wo der greiſe Forſcher

eine Art enfant terrible war. Hoffentlich wird der kritiſche Un

verſtand, welcher dem Verſtorbenen ſo manche Stunde verbittert

hat, nunmehr einſehen, daß wir in Klein, trotz aller ſeiner

Fehler, einen ausgezeichneten Gelehrten und Dichter verloren

haben, von dem wir mit Stolz ſagen können: Er war unſer!

Eugen Zabel.

Die Kunſtinduſtrieausſtellung in München.

III.

Der behagliche Bayer, der leichtlebige Wiener, der gemüth

liche Schwabe, der verſtändige Franke und Sachſe, der witzige

Berliner, der überhaupt ſtraffere Norddeutſche, ſie gehören zu

ſammen um ein reiches Culturleben zu führen. So hat Wien

die Muſik gepflegt, und Haydn, Mozart, Beethoven ſtehn wahr

lich den Dichtern und Philoſophen wie Leſſing, Herder, Kant

und Fichte nicht nach; Schiller und Goethe vermitteln Nord und

Süd. Und ſo können wir in der Ausſtellung wohl ſagen, daß

Preußen an kriegeriſcher Energie wie an Pflege der Wiſſenſchaft

und Schulbildung den Bayern und Oeſtreichern vorangegangen,

daß dieſe aber durch Kunſtſinn und Geſchmack ſich auszeichnen

und dadurch hier den Preis davontragen. Die Schönheit iſt aber

auch ein ſittigendes Element des Lebens, und das „Billig und

ſchlecht“ muß aufhören wo ſie erſtrebt wird, eher tritt da das

„Koſtbare“ ein, und das dominirt in München. Es hängt damit

zuſammen, daß von idealer Höhe aus die Kunſt bei uns in's

Leben trat, ſtatt wie früher aus dem Volksboden hervorzuwachſen.

Wenn künſtleriſche und induſtrielle Kräfte ſich verbinden, ſo er

zeugen ſie bereits Prachtſtücke, die es mit gar vielen aus den

guten Zeiten aufnehmen können, aber es ſind Luxusgegenſtände

oder die Werke ſtehn doch nur dem Reichthum zu Gebot; das

Rechte iſt, wenn zugleich Alles, was zum Gebrauch des täglichen

Lebens gehört und den Hausrath des Mittelſtandes bildet, das

Zweckmäßige mit dem Wohlgefälligen verbindet, wie wir das

durch die Ausgrabungen einer antiken Provinzialſtadt am Veſuv

kennen gelernt. Das müſſen wir anſtreben, das Stilvolle und

Gediegne im Alltäglichen!

Ein Rückgang in Deutſchland nach dem Sieg, während das

geſchlagne Frankreich ſich aufraffte, um durch fleißige, geſchmack:

volle Arbeit die Milliarden wieder zu gewinnen und in zwei

Jahren ſeinen Triumph auf dem Felde friedlicher Gewerbthätig

keit zu feiern, iſt wohl erklärlich, wenn auch bedauerlich. Das

Glück hat immer ſeine Gefahren. Wir haben nicht zuerſt von

fremder Obmacht überwältigt uns dann ſiegreich erhoben, der

Krieg ward ſogleich in das Land des Angreifers übertragen, die

Schlachten wurden gewonnen, die Koſten wurden reichlich erſtattet,

und das Reich ward aufgerichtet. In geiſtiger Hinſicht ließ uns

der Kampf mit Rom nicht zur Ruhe und zu der damit leicht

verbundenen Erſchlaffung kommen; auf wirthſchaftlichem Gebiet

aber reizte das Glück zu ſchwindelhaften Unternehmungen; über

Nacht ohne Arbeit reich zu werden gelüſtete nun Tauſende, die

Börſengründer hätten bei einer ſoliden Volksſtimmung keine Ge

ſchäfte gemacht, aber die Menge ließ ſich gern bethören und Jeder

meinte ſo klug zu ſein, daß er vor dem großen Krach das Seine

in's Trockne bringen werde. Aber der Krach kam wie ein Dieb

in der Nacht. Der Socialismus hatte die Umſtände benutzt, er

hatte die Arbeiter zu Lohnſteigerungen getrieben und vom Sparen

abgerathen; Alles iſt theurer geworden und die Arbeiter haben

nichts gewonnen, ſondern verloren: denn der Schneider muß ja

was er mehr einnimmt auch dem mehr fordernden Schuſter,

Fleiſcher, Bierwirth wieder zahlen, und ſo produciren wir ſchlech

ter und zu höherem Preis als Frankreich, das die Schwindel

periode nicht hatte, das aber auf ſeiner Tradition ſolider und

geſchmackvoller Arbeit fußt, und wir haben Mühe und Noth um

die Concurrenz auf dem Weltmarkt auszuhalten, Verlornes wieder

zu gewinnen. Dazu gehört auch, daß die Irrlehre der Selbſt

ſucht und des Materialismus überwunden wird. Es iſt wirklich

gut, daß wir ſobald inne werden, wie faul und bitter ihre Früchte

ſind. Sagt nur, daß der Kampf um's Daſein die einzige Moral

ſei, und ihr rechtfertigt nicht blos die Ausbeutung des Schwachen

durch den Starken, der Arbeiter durch das Capital, ſondern auch

den betrügeriſchen Schein, die Beſchwindelung durch Gaunerei

wie die ſchlechte Production, die ſich für gut ausgibt. Sagt nur,

das ſinnliche Leben ſei das nur allein wirkliche, das ideale eine

Täuſchung, und verſchwenderiſche Genußſucht in den oberen und

unteren Ständen, Mißgunſt, Groll, Verſtimmung wo ſie verſagt

iſt, und damit die drohende Gefahr eines Claſſenkampfes, zu

dem die Commune in Paris das Vorſpiel war, pocht an die

Pforte Deutſchlands. Gewiſſen, Religion, ſittliche Weltordnung

hat die neumodiſche Afterweisheit ja in's Fabelbuch geſchrieben;

es gibt ja nur die Materie und ihren Mechanismus, ſehe Jeder

wie er möglichſt wenig arbeite und möglichſt viel genieße! Merkt

man es, daß dieſer Weg zur Verweſung oder zur Selbſtzerflei

ſchung des Volkes führt, nun ſo biete man ihm ſtatt der Dog

matik des Aberglaubens und des Unglaubens die Kopf und Herz

befriedigende und befreiende Wahrheit, und gehe Jeder in ſeinem

Kreis mit dem Beiſpiel tüchtiger Arbeit und hülfreicher Liebe

voran!

Solid und geſchmackvoll! Darin liegt auch was wir Stil

nennen. Die Form eines Geräthes ſoll ſeinem Zweck entſprechen

und ihn ausſprechen, Schönheit iſt angeſchaute Zweckmäßigkeit in

gefälliger Form. Dieſe aber ſoll dem Material gemäß ſein,

nicht dem Holz oder Thon zumuthen was die Leiſtungsfähigkeit

des Goldes iſt, das Gold nicht wie Leder oder Stein behandeln.

Endlich die Verzierung verwerthe die eigenthümlichen Vorzüge

des Materials, ſie überlade und verhülle die Grundform nicht,

noch ſtöre ſie den Gebrauch, ſie diene dazu, Sinn und Bedeutung

des Gegenſtandes, den ſie ſchmückt, klar zu veranſchaulichen.

Von dieſem Geſichtspunkte aus will ich einige Winke in die Aus

ſtellung werfen; eine Aufzählung vieler Dinge kann ja den aus

wärtigen Leſer nur ermüden, und es bleibt mein Refrain: Aus

ſtellungen ſoll man ſehen, Muſik hören, Wein trinken; – ſchreiben,

ſich etwas ſagen laſſen, das ſind traurige Nothbehelfe.

Stil iſt Zuſammenſtimmung des Mannigfaltigen zur Ein

heit; ſo definirt man auch das Schöne. Nur darum heimeln

die Gelaſſe uns an, die förmlich als Zimmer eingerichtet ſind,

von Bembe und Pallenbach in Mainz und Cöln, von Bamberger

und Schanzel in Wien, von Pöſenbacher und Steinmetz in Mün

chen, von Opler in Hannover, von Thompſon, Pohl und Vogts

in Berlin. Nicht blos die Prachtgemächer des Kaiſers und der

Kaiſerin von Oeſtreich kommen hier in Betracht, die Storck für

die Wiener Weltausſtellung durch das dortige Kunſtgewerbe her

gerichtet; das des Kaiſers voll ernſter Würde, das der Kaiſerin

voll anmuthiger Heiterkeit, indem Tapeten, Möbel, Kamin, Pla

fond zu einem Geſammtton ſich verbinden; – nur der Spiegel

im Salon des Kaiſers fällt aus der Rolle; – auch das bürger

liche Stübchen von Steinmetz in München übt ſeine Anziehungs

kraft. Und die kahle weiße Wand iſt nicht einmal ſchön, das
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Holzgetäfel unverziert, Tiſch und Gedecke ſchlicht; aber es har

monirt Alles mit einander. Hier wie in Renaiſſance- und Rococo

boudoirs liegt manchmal die Eierſchale der Nachahmung noch auf

den Köpfen der Werkmeiſter; zu den kleinen runden Fenſterglas

patzen wieder zu greifen, nachdem wir billige große Glasſcheiben

haben, kommt mir dürftig vor. Im Ganzen aber nehmen Hun

derte und aber Hunderte hier den Eindruck mit, worauf es für

eine ordentliche Zimmereinrichtung im vermöglichen Hauſe an

kommt: daß Form und Farbe der mannigfaltigen Gegenſtände

aus Einem Guſſe, daß Vorhänge und Tapeten, Sophaüberzüge

und Schreine nicht eintönig, nicht zufällig verſchieden, ſondern

wohlgefällig übereinſtimmend ſeien.

Betrachten wir Einzelnes, ſo ſind wir in der Beleuchtung

den Alten weit voraus, aber vor ihren Candelabern und Lampen

müſſen wir immer noch die Segel ſtreichen. Viele Lampen ſind

ausgeſtellt, aber gerade die Vielfältigkeit der Geſtalt beweiſt das

unſichere Taſten, welches das Rechte noch nicht gefunden hat.

Am widerwärtigſten iſt die dickbäuchige Urnenform des Fußes,

vollends wenn man ſie aus Porzellan macht uud dann das Metall

darauf ſetzt. Der Fuß ſoll tragen, alſo ſchaft- oder ſäulenartig

ſein, er ſoll für's Tragen handlich und beweglich erſcheinen; auf

ihm wie die Blume auf dem Stengel ruhe der Flüſſigkeitsbehälter

und blühe die Flamme empor!

Nehmen wir das Material, z. B. Leder, Porzellan, Gold,

Glas. Das Leder iſt Decke, iſt Fläche. Einen Schreibtiſch da

mit zu überziehen, als ob er ganz von Leder wäre, hat keinen

Sinn, aber vor dem Schreibenden auf der Platte iſt es am Ort;

Tintenfäſſer macht man nicht aus Leder; ledern iſt es ſie ſo

ſcheinen zu laſſen. Als Büchereinband läßt es ſich preſſen, läßt

es ſich farbig zuſammenfügen, aber da ſoll es herrſchen, und gar

viele Ausſteller überladen es mit Metallſchmuck. Ein „Deutſches

Reichsalbum“ (!) derb wie ein feuerfeſter Geldſchrank, ein „Rem

brandt-Album“ eiſenbeſchlagen wie ein Reiſekoffer, ich weiß nicht

was ſie ſollen. Aber die Buchbinderarbeit wo ſie Maß hält

und den guten Muſtern der Renaiſſance den Lederſtil abgelernt

hat, bietet viel Erfreuliches. – Das Porzellan iſt nicht blos

für den Arbeiter ein geſchmeidiger Stoff, der zu leichter, duftiger

Behandlung reizt, und in derberer Maſſe geht ja ſeine halbe

Durchſichtigkeit verloren; während des Brennens verziehn und

werfen ſich auch die Formen, und es iſt ſehr ſchwer, die regel

mäßige gerade oder krumme Linie herzuſtellen. Indem alſo der

Arbeiter den Bedingungen des Materials ſich fügt, gelangt er

dazu den einfachen Zug der Linien zu gliedern, Ausbiegungen,

geſchweifte, wellige Formen zu wählen, die dem zuvorkommen,

was der Thon im Ofen leidet; und etwas Vergoldung, eine

leichte Bemalung, die dem Figürlichen einen Farbenſchimmer des

Lebens gibt, oder die Fläche ſchmückt ohne den Porzellanton als

ſolchen zu überdecken, iſt hier am Ort und kann kleine Schäden

des Brennens verdecken. So übt man den Porzellanſtil in

Sevres wie in Meißen, ja Semper hat das Rococo in Bauten

und Möbeln mit ihm in eine urſprüngliche Verbindung geſetzt.

Die Arbeiten der Berliner Porzellanfabrik wollen durch eine

kalte Größe imponiren und laſſen kalt; ſie imitiren hie und da

den Marmor, wie der im Rococo das Porzellan nachahmte. Ich

füge hier an, daß Mettlach mit ſeinen Töpfergeräthen ſich be

währt, aber auch gegen frühere Ausſtellungen nicht viel Neues

geboten hat. Hier iſt ein Feld, wo bis zum gewöhnlichen Hafner

herab das Zweckmäßige in wohlgefälliger Form auch für die

Hütte des Armen bereitet werden ſoll.

Noch viel leichter iſt das Glas, und den Glasſtil in Form

und Schliff hat vor Allen Lobmayer in Wien wiedergefunden.

Er kann mit den alten Venetianern in die Schranken treten.

Das Derbe, Schwere iſt überwunden, man ſchneidet ſich nicht

mehr in die dem Weinglas eingeſchliffenen Kanten, es lädt zum

Trinken ein, und die Geſtalt wie die Ornamente der Becher und

Schalen verkünden ihren Zweck und erfreuen das Auge; das

meine am meiſten, wenn ſie ganz klar ſind; doch auch die ſchwar

zen, farbigen Streifen, auch der purpurne oder grüne Farbenton

behaupten ihr Recht, und neuerdings iſt es gelungen, jenes Licht

ſpiel des Perlmutterglanzes oder der Seifenblaſen, das antike

Gläſer im Lauf der Jahrhunderte angenommen, auch dem neuen

Gefäß zu geben. Offenbar ſtehen dem Fabrikanten tüchtige

künſtleriſche Kräfte zur Seite. Anderwärts finden wir ſo vor

zügliche Architekten wie Hanſen in Wien, Egle in Stuttgart als

die Zeichner der Möbel erwähnt; Bildhauer und Maler ſind

neben den Baumeiſtern bei Wiener und Münchner Arbeiten als

die Erfinder genannt; es iſt ein großer Fortſchritt, daß ſie eine

Ehre darin finden und einen Erwerb zugleich. Als die Nymphen

burger Porzellanfabrik noch königlich war, verdankte ſie ihre

Vorzüge den Entwürfen von E. Neureuther und Moritz Schwind;

ein Jagdſervice des erſteren und als Schmuckhalterin die Nixe

mit dem Goldhaar und dem Goldfadennetze des anderen waren

in jeder Beziehung ſtilgemäß.

Von den Goldfeldern Auſtraliens und Californiens hatte

man eine Entwerthung ſeiner Münzen gefürchtet, aber das Gegen

theil, die des Silbers iſt eingetreten, des Goldes hat ſich die

Induſtrie in ausgedehnteſtem Maße bemächtigt. Und ich muß

geſtehn, daß die Vergolder mit Rahmen und Blumentiſchen

einen größern Luxus treiben als eigentlich ſchön iſt; und gar

dieſes goldſtrotzende Schnitzwerk einiger Pianinos iſt doch nur

das Wohlgefallen der Protzenhaftigkeit. Der Goldſchmuck will

nicht mehr mit Maſſenhaftigkeit prunken, ſondern durch die zier

liche Feinheit des Metalls und ſeine Farbe, die gleichmäßig zur

Geltung kommen, durch die Kunſt der Arbeit werthvoll erſchei

nen; Edelſteine und Email beleben ſeinen Glanz, wo es ſelber

herrſcht, und herrſchen ſie, ſo gibt es ihnen die beſte Faſſung.

Das Riemen- und Schnallenzeug, zu dem unſere Goldſchmiede

ſo lang das edle Metall herabwürdigten, iſt auf der Ausſtellung

verſchwunden; die Antike iſt wieder in ihr Recht eingetreten,

Hanau und München üben in ihrem Geiſte wieder den Goldſtil,

aber auch hier ſteht Wien und in Wien Bacher voran. In

Silber prangen Berliner Tafelaufſätze. Doch will mich bedün

ken, daß man auch da im figürlichen Schmuck des Guten zu

viel thut, wenn z. B. ein Candelaberfuß ſich in ein Figuren

gewimmel auflöſt. Die ſilbernen Prachtſchilde würden gewonnen

haben, wenn ſie ſtatt des bloßen Metallglanzes und der pla

ſtiſchen Behandlung auch den matten Ton, die Gravirung, das

Email herangezogen hätten, wie der rheiniſche von Wagner und

Fiſcher es gethan. Auch die Bronce kann von der Polychromie

größern Gebrauch machen.

Schmiedekunſt, Kunſtſchloſſerei wachen wieder auf; Thore,

Gitter, Beſchläge zeigen ſich wieder im Formenſpiel der Re

naiſſance und verwerthen die Natur des Eiſens; auch der Eiſen

guß in der Ofenglocke wie der Veranda und den Treppen, die

von ihr in den Garten führen, und in kleinen Geräthen. Die

Breslauer Baubank, die Werkſtätten von Lauchhammer, Waſſer

alfingen, Ilſenburg, von Milde in Wien zeichnen ſich aus.

Weberei und Stickerei haben wieder gelernt, daß ſie Flächen

flächenhaft verzieren, daß wir beim Teppich nicht auf plaſtiſch

in Licht und Schatten modellirte Blumen und Früchte treten,

noch auf dem Kiſſen uns einem Menſchen in's Geſicht oder einem

Hunde auf den Schwanz ſetzen wollen. Ein anmuthiges Linien

ſpiel in mannigfaltigen Farben ſoll uns anlocken ſeinen Ver

ſchlingungen zu folgen, ſoll uns durch ſeine Harmonie erfreuen.

Die Teppiche von Haas in Wien, von Leisler in Hanau zeigen,

daß die Muſter der Orientalen nicht vergeblich betrachtet wer

den, die in dieſen Dingen mit Farbenſinn und Materialverſtänd

niß begabt und in der Ueberlieferung der Jahrtauſende ge

ſchult ſind.

Wie in Wien das Kunſtmuſeum und theoretiſch arbeitende

Männer, ein Falke, Teirich, Eitelsberger mit ſchöpferiſchen Künſt

lern auf die Fabrikanten, die Handwerker ihren ſegensreichen

Einfluß üben, ſo nenne ich für Nürnberg den Bildhauer und

Maler Auguſt Kreling, der zwanzig Jahre lang der dortigen

Kunſtſchule vorgeſtanden und das heranwachſende Geſchlecht für

die Aufgaben der Gegenwart erzogen hat. Sein ſilberner Tafel

aufſatz für Cramer-Klett kann ſich neben Jamnitzer, dem Nürn

berger Meiſter des 16. Jahrhunderts, ſehen laſſen; phantaſiereich

erfunden und zierlich ausgeführt, nirgends leer und nirgends

überladen muthet er dem Material nichts Falſches zu und ent
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faltet das in ihm liegende Vermögen. Ein großes Büffet für

den König von Bayern wird ebenſo dem Holze gerecht, ver

wendet im wohlgegliederten Aufbau Schnitzerei und eingelegte

Verzierung zu tüchtiger Wirkung. Von Münchnern in der Klein

kunſt zeichnen ſich die metallnen Käſtchen, die Schreibtiſchgeräthe

von F. Miller aus. Hier war auch Fortner ein berühmter

Meiſter im Ciſeliren.

Unter den Arbeiten überhaupt, die von Künſtlern entworfen

und mit künſtleriſch gebildeten Kräften ausgeführt, ſtehen die von

Seitz oben an. Man ſtelle das Album, welches die bayriſche

Armee ihrem Führer, dem Prinzen Karl verehrt hat, zu den

„Werken unſerer Väter“, in die beſte Kunſtkammer und es wird

Stand halten. Auf dem goldſchimmernden Grunde die Waffen

von Stahl, die Arabeskeneinfaſſung von Elfenbein, die Schlacht

bilder, das Email in der Mitte, das Alles macht einen pracht

voll harmoniſchen Eindruck. Tafelaufſätze, Schmuckkäſtchen, Pocale

reihen ſich an; nur bei einem der letztern ſtört die Ueberladung;

er wird dadurch unhandlich und der dicke Kranz weißer Roſen

erſchwert das Trinken. Auch ältere Meiſter haben den Elfen

beinbecher mit Figuren überladen, und ein Rehbock auf den

Hinterfüßen in Dornen, dem man den Kopf abnehmen und den

Leib mit Wein füllen ſoll, iſt ſtillos, wiewohl er zu den koſt

barſten Schauſtücken der Vorzeit gehört; die Kernform muß

zweckentſprechend anſchaulich ſein, die verzierende Kunſt ihr ſich

anſchmiegen.

Die in einer Prachthalle und in anſtoßenden Sälen und

Cabinetten aufgeſtellten „Werke unſerer Väter“ zu beſprechen hieße

eine deutſche Kunſtgeſchichte ſchreiben, und was die Kleinkünſte

betrifft, ſo wird man nicht leicht wieder eine ſolche geordnete

Fülle des Mannigfaltigen zuſammen ſehn. Der vortreffliche

Katalog von Profeſſor Kühn dient zum Führer und gibt hie und

da auch dem flüchtigen Beſucher gute Winke, ohne aufdringlich zu

ſein; er wird auch für ſich als ein Repertorium für das in

Deutſchland auf dieſem Gebiet Geleiſtete gelten können. Ich er

wähne daher nur einiges Wenige. Die Sammlung beginnt mit

mir zweifelhaften Sachen. Das eine Stück iſt die Berliner Pyxis

(runde elfenbeinerne Hoſtienbüchſe) mit dem Relief von Chriſtus

und den Apoſteln; der Heiland jugendlich apolliniſch, Alles noch

ganz antik gehalten, wohl aus dem 5. Jahrhundert, aber darum

ſchwerlich deutſchen, ſondern griechiſchen Urſprungs. Das andere

iſt ein Block mit drei Geſichtern; daß ſie die drei Nornen „Anibet,

Borbat, Vilbet“ als älteſtes bajuwariſches Bildwerk darſtellen,

iſt doch die Anſicht von Freund Sepp, der ſie in einer Kirchen

mauer bei ſeinem Gut Weſſobrunn fand, und wohl des Weſſo

brunner Gebets gedachte, das auch Heidniſches chriſtlich verwer

thet. Sliemann würde in der einen ſeine eulenköpfige Athene

ſehen. Aber dann ſtellt uns ein Reliquiar aus foſſilem Bein

mit nordiſchen Linienverzierungen und phantaſtiſchen Thierköpfen

auf heimiſch geſchichtlichen Boden, und Taſſilo's Kelch repräſen

tirt die Karolingerzeit. Wir durchwandern die Periode des roma

niſchen und gothiſchen Stils mit den mannigfaltigſten Kirchen

geräthen, auch dem Salzburger gehenkelten Kelch ſammt den

Saugeröhrchen, mittelſt deren auch die Laien den Abendmahlswein

tranken. Wir kommen zur Renaiſſance und zur Herrſchaft der

weltlichen Richtung, und finden hier in Prachtharniſchen und

Gewehren, in Tafelaufſätzen und Schmuckſachen, in Porzellan und

Elfenbein, in Holzſchnitzereien, Buchdruck und Büchereinbänden,

in Möbeln und Gobelins eine ſo reiche Fülle des Intereſſanten,

daß jeder Beſuch uns neue Reize erſchließt. Und da will ich

denn nur den Münchner Meiſter nennen, der hier zu einem der

erſten auf ſeinem Gebiet emporſteigt, Hans Mielich. Man hatte

Zeichnungen von ſeiner Hand, welche die beſten Schmuckſachen

des bayriſchen Fürſtenhauſes als gemaltes Inventar abbilden;

man ſagte: die Originalarbeiten ſeien von Benvenuto Cellini; ſie

ſind aber nach Hans Mielichs Entwürfen in München gearbeitet.

Becher, Kryſtallſchalen in edelſter Faſſung; das Kleinod des großen

Schrankes, ein ſilbernes monſtranzartiges Reliquiarium mit Email

verzierung von höchſter Feinheit, all das weiſt auf ihn und ſeine

Schule. In Paris, in Madrid zeigt man Prachtharniſche der

Könige als die unübertrefflichen Werke franzöſiſcher und ſpani

ſcher Renaiſſance; ſie ſind aber in Augsburger Werkſtätten ge

arbeitet; und eine dort von Colman ausgeführte derartige Rüſtung

iſt von Dresden aus hier aufgeſtellt. Ein beſonderer Schrank

aber enthält aus unſerem Kupferſtichcabinet die Originalzeich

nungen von Hans Mielichs Hand zu einem der franzöſiſchen

Königsharniſche ſammt dem Helm. Mielich malte auch die Illu

ſtrationen zu den vier Foliobänden, welche die ſtattliche Hand

ſchrift von Orlando di Laſſos Bußpſalmen enthalten; er verſtand

durch phantaſievolle Form und harmoniſche Farbe gleichmäßig zu

wirken. Er iſt ſeit Jahren den Kennern vertraut, Bayern und

Deutſchland können ſtolz auf ihn ſein. WN. Carriere.

Notizen.

„Richard Wagner.“ Eine muſikaliſche Reiſe in das Reich der Zu

kunft von Filippo Dr. Filippi hat F. Furchheim übertragen (Leipzig,

H. Hartung & Sohn, 1876) und daran hat er Recht gethan; denn die

ſechs, im Ganzen nur 113 Seiten zählenden Briefe des gelehrten Kritikers

der ſehr mächtigen Mailänder Perseveranza ſind wohl dazu angethan,

auch als Buch zu intereſſiren. Der Kritiker der Tagespreſſe muß mit

dem Tagespublicum in Beziehung bleiben, und zwar kann er das auf

zweifache, ſehr verſchiedene Weiſe. Entweder nivelliſirt er ſich mit dem

ſelben und nimmt nur einen vornehmen, gelehrten (oder poetiſchen) Ton

an – das iſt der gewöhnliche Fall, oder er beſleißigt ſich im Gegentheil

des ungenierten Alltagstons ſeines Leſerdurchſchnittes und verſucht es,

als ſchlichter Werkeltagsmann ſeine ariſtokratiſchen Geſinnungen ein

zuſchmuggeln – das iſt der ſeltenere Fall. In ihm befand ſich z. B.

Heine, als er jene Aufſätze für die Augsburger Allgemeine ſchrieb, welche

man noch immer wieder mit Vergnügen in deſſen „Salon“ durchläuft.

Mehr noch träfe das Beiſpiel von Hektor Berlioz als Berichterſtatter der

Débats zu. Dr. Filippi gehört auch zu dieſer Claſſe, nur wolle man ihn

nicht gleich mit Heine und Berlioz vergleichen! Eine der verdienſtvollſten

literariſchen Erſcheinungen Italiens auf dem Gebiete des muſikaliſchen

Feuilletons iſt er ohne Zweifel, und es iſt das Buch ein Symptom

der muſikaliſchen Annäherung Italiens und Deutſchlands, der beiden

bevorzugteſten Muſiknationen der Erde. Nach 50 Jahren unbeſchränktem

Schmähens auf die italieniſche Muſik, zu dem Schindler, der ami de

Beethoven, ſein fauſtiſcher Wagner, durch ſeine Tiraden den Ton an

gegeben hatte, reichen die Geſcholtenen uns von allen Seiten die Hände.

Verdi, Boito, Penniſi da Calanna ſprechen durch Compoſitionen und ſonſt

es offen aus, daß ſie uns freudig anerkennen. Der gelehrte Dr. Filippi

verſteht ſich auf den Unterhaltungston ausgezeichnet. Alles weiß er

hineinzuziehen, was ihm begegnet, ſtets überraſcht er durch Wechſel und

Laune, nirgends erſcheint er etwa ſteif oder langweilig. Dabei aber ver

folgt er ſeine beſtimmten Ziele und weiß uns dieſen zuzuführen, ohne

daß wir es merken. In der That iſt es erſtaunlich, auf was alles Filippi

kommt! Auf ſeine Unterhaltungen mit den Billetverkäufern der Bahnen,

auf die runden deutſchen Frauengeſichter, den weimariſchen Leibhuſaren, die

beiden unvermeidlichen Damen zur Rechten und Linken Liſzts, die preußi

ſchen Pickelhauben, die weißen Cravatten zu den weniger weißen Hemden

und dicken Stiefeln der Geſchmückten c. c.; immer zu rechter Zeit und

am paſſenden Orte. Man legt das Buch nicht aus der Hand, hat man

es erſt in die Hand genommen; und iſt man damit zu Ende, ſo wirft

man es nicht geſättigt bei Seite, ſondern hat ſeine Freude daran, wie

inmitten eines fremden, der deutſchen Muſik abholden und auf ihre eigene

ſo fanatiſch ſtolzen Volkes eine Feder ſo objectiv empfänglich für jene

bleiben konnte. Filippi erzählt, daß er als Student Verdis Rigoletto

gegen zahlreiche Feinde vertheidigt habe, jetzt erzählt das Buch, wie er

für Wagner Partei ergreift. Als 1870 nämlich in Weimar der fliegende

Holländer, Lohegrin, Tannhäuſer und die Meiſterſinger vom 19. bis

29. Juni aufgeführt wurden (mit Frau Mallinger, Fräulein Brandt,

Gunz, Nachbauer, Nieman, Milde, Scaria und unter Leitung Laſſens),

da reiſte er dorthin und was er hier hörte, ſah und erlebte, das be

richtet er. Seine Analyſen ſind ſo meiſterhaft unterhaltend, daß ſie ſich

gar nicht überſchlagen laſſen. A- H.

---
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Zu den Wahlen. weder in den Beſprechungen der Wählerſchaften noch in den

Wahlartikeln der Preſſe, der Annahme begegnet, als ob das

Preußen und bald darauf das deutſche Reich ſtehen vor Wahlgeſchäft von irgend welchen Vorkommniſſen auf dem

allgemeinen Neuwahlen für ihre Volksvertretungen, denen die Gej äußeren Politik im geringſten beeinflußt werden

Verfaſſungen beider eine dreijährige Mandatsdauer beigelegt möchte. Dieſe Ruhe kann dem leitenden Staatsmanne in

haben. Wenn das preußiſche Abgeordnetenhaus und der ſeiner ſommerlichen Muße nur zur Erquickung gereichen; ſie

deutſche Reichstag nicht bis zum letzten Augenblicke ihrer ver- beweiſt, daß das preußiſche und deutſche Volk nach irgend

faſſungsmäßigen Exiſtenz beſtehen bleiben, ſondern eine Auf- welcher „Action“ ſeiner Regierung in der großen Frage der

löſung des einen wie des andern vor Ablauf der ihnen zu- Zeit kein Verlangen trägt, ſondern ſich zufriedenen Sinnes

gemeſſenen drei Jahre in den Abſichten der Regierung liegt, deſſen beſcheidet, wenn die Macht des deutſchen Reiches voll

ſo handelt es ſich dabei nur um einen formalen Act ohne und rückhaltslos für die Erhaltung des europäiſchen Friedens

politiſche Bedeutung: es ſoll dadurch lediglich eine frühere eingeſetzt wird. Da keine gegentheiligen Informationen vorliegen,

Anberaumung des Termines für die Neuwahlen und eine muß man bis auf Weiteres annehmen, daß dieſe Auffaſſung

ſolche Zeitlage der Seſſionen beider Körperſchaften ermöglicht des deutſchen Reiches als der „Friedensmacht“ im eminenten

werden, wie ſie um der Erfüllung bekannter Verfaſſungs- Sinne des Wortes auch die des deutſchen Kaiſers und ſeines

beſtimmungen wegen diesmal noch nothwendig iſt. Man iſt Kanzlers iſt.

übrigens bei uns ſchon hinreichend vertraut mit dem Formen- Scheidet ſomit jede Bezugnahme auf Fragen der äußeren

weſen des conſtitutionellen Lebens, um bei ſolchem Formen- Politik bei der Vorbereitung der Wahlen aus, inſofern es

zwang an dem Worte „Auflöſung“ ſelbſt dann keinen Anſtand nicht gerade um ſolche Wahlkreiſe ſich handelt, wo „fremde

zu nehmen, wenn zwiſchen der Regierung und der parlamen- Nationalitäten“, oder was ſich dafür hält, ihre Löſung vom

tariſchen Mehrheit eine nicht ganz oberflächliche Verſtimmung deutſchen Reiche heiſchen, ſo bleibt nach wie vor als die erſte

Platz gegriffen hat. Darum, weil den Neuwahlen zum aller Fragen, nach deren grundſätzlicher Beantwortung die

preußiſchen Abgeordnetenhauſe und deutſchen Reichstage eine tiefgehendſte Scheidung innerhalb der preußiſchen und der

„Auflöſung“ beider Körperſchaften vorhergehen wird, ſteht die deutſchen Volksvertretung ſtattfindet, das Verhältniß von

Wahlbewegung nirgendwo unter einem erhöhten Drucke; ſie Staat und Kirche beſtehen. Faſt ein Dritttheil der Volks

vollzieht ſich vielmehr überall in der ruhigſten Weiſe; ja eher vertretung wird durch die Fortdauer des „Culturkampfes“ der

läßt ſich über ein zu langſames Schwinden der Gleichgültig- Regierung gegenüber in eine geſchloſſene Oppoſition gedrängt,

keit der Wählerſchaft bei dem ſchnellen Herannahen des erſten wie man wohl ſagen kann, da innerhalb der Centrumsfraction

Wahltermins Klage führen. - genau dieſelben weitſchichtigen Unterſchiede in der Auffaſſung

In unſerer raſchlebigen Zeit, wo es ſich ereignen kann, innerer Fragen, die unter die Antinomie: Staat und Kirche

daß ein Krieg, der für die Geſchicke einer großen Nation eine ſich nicht begreifen laſſen, wie im Schoße jeder „Kampfpartei“

in saecula saeculorum maßgebende Entſcheidung herbeiführt, vertreten ſind, welche ſich zur Vertheidigung oder Eroberung

in zwei Sommermonaten begonnen und beendigt wird, darf eines „Rechtsbodens“ zuſammenſchart, währenddeſſen die Aus

Niemand zu ſagen ſich vermeſſen, ob nach zwei oder gar vier einanderſetzung über ſonſtige brennende Fragen bis zum Aus

Monaten Europa noch mit demſelben Vertrauen wie heute gange des Kampfes vertagt wird. Dieſes Verhältniß hat ſich

zu dem Friedensbogen emporblicken wird, den das gute Ein- im Laufe der letzten Legislaturperiode nicht verändert. Der

vernehmen der drei Kaiſermächte, bald matter bald ſatter ge- „Culturkampf“ hat nur den acuten Charakter, den er in ſeinem

färbt, am politiſchen Himmel aufgerichtet hat, oder ob das in erſten Stadium trug, allmälig verloren und einen chroniſchen

dem Wetterloche zwiſchen dem adriatiſchen und ſchwarzen angenommen. Der unverſöhnliche Gegenſatz, in welchem der

Meere brauende Kriegsgewölk, von welchem ſich löſend Ultramontanismus mit ſeinem Anſpruch Ä Beherrſchung der

ſchon jetzt einige Fetzen ab und zu ihre Schatten über uns Welt durch die Machtmittel der Kirche, gegenüber einem nach

dahinhuſchen laſſen, einen größeren Abſchnitt des Horizonts nationaler Entwickelung, d. h. nach freier Geſtaltung ſeiner

überzogen haben wird. Indeſſen für die Vorbereitung der eigenthümlichen Anlagen, drängenden Volksthum ſich befindet,

Wahlen zum preußiſchen Abgeordnetenhauſe und zum deutſchen kann nicht innerhalb eines einzelnen Staatsweſens, noch durch

Reichstage ſcheint ein Ausblick auf die „hohe Politik“ kein Staatsgeſetze bewältigt, er kann nur innerhalb der geſammten

weiteres Intereſſe zu haben; wenigſtens ſind wir nirgendwo
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Culturentwickelung der Menſchheit überwunden werden, da er

ja nicht blos innerhalb des einzelnen Staates und Volkes

Wirrſal und Zerriſſenheit, ſondern auch zwiſchen den einzelnen

Staaten und Völkern Verwickelungen und Kriege anſtiftet.

Innerhalb des deutſchen Reiches verharren die vom Ultra

montanismus beherrſchten Maſſen der nationalen Entwickelung

gegenüber fortwährend in ſtarrer Kälte; ſie liegen ihm wie

Blei in den Gliedern und, wo ſie überwiegen, da tritt dann

auch in dem betreffenden Theile Gliederſtarre ein und ſtockt

der geſunde Umlauf der Ideen, von welchem das Volksleben

friſch erhalten wird. Es iſt zum Wohle des Vaterlandes

nicht genug, daß dieſe, obgleich Söhne derſelben Mutter, doch

als „Fremdlinge in unſerem Hauſe“ ſich fühlenden Ultra

montanen ſich äußerlich ruhig verhalten; es iſt ein Ziel, des

Schweißes der Edlen werth, ſie von dem geiſtigen Banne zu

erlöſen, der den freien Aufſchwung ihrer Seele hemmt. Und

hier haben Erziehung und Unterricht eine hohe Aufgabe im

Dienſte der Nation und des Staates zu erfüllen. Was ſoll

dazu aber jenes aus tactiſchen Erwägungen hervorgegangene,

an der Stelle, die ihm allein Verwirklichung verſchaffen könnte,

übrigens gutem Vernehmen nach abgelehnte Project, durch einige

Zugeſtändniſſe an die römiſch-katholiſche Kirche zwiſchen den

deutſchen Ultramontanen und dem preußiſchen Staate einen

Modus vivendi herbeizuführen? Daß die Ultramontanen, wo

ſie zu ſchwach ſind, einen Abgeordneten ihrer eigenen Partei

durchzuſetzen, ihre Stimmen am liebſten einem Geſinnungs

genoſſen des Herrn v. Kleiſt-Retzow zuwenden werden, verſteht

ſich ohnehin von ſelbſt. Um den Zuwachs, welchen die

„Deutſchconſervativen“ durch derartige Unterſtützung erhalten,

ſind ſie nicht zu beneiden, da ihnen dadurch ihre Poſition

einer Regierung gegenüber nur verſchlechtert wird, an deren

Spitze ein Staatsmann ſteht, welcher das berühmte Wort:

„nach Canoſſa gehen wir nicht“, ausſprach. Zu den Haupt

aufgaben der nächſten Legislaturperiode in Preußen gehört

das Unterrichtsgeſetz. Dieſer Umſtand allein ſchon würde ge

nügen, um den Gedanken ad absurdum zu führen, daß eine

preußiſche Regierung, die durch den ſteten Hinblick auf das

Reich angewieſen wird, mit den lebendigen Kräften der Nation

in Fühlung zu bleiben, weil aus ihnen allein das Reich ſelber

ſeine Macht ſchöpft, gerade bei der Berathung des Unter

richtsgeſetzes eine clerikal-conſervative Majorität an ihrer Seite

haben ſoll.

Daß Fürſt Bismarck am liebſten mit einer conſervativ

liberalen Majorität arbeiten möchte, weil dieſe bequemer als

die gegenwärtige Majorität iſt, die nur durch Compromiſſe

mit ſolchen Liberalen erzielt werden kann, welche aus ſpröderem

Stoff geformt ſind, begreift ſich leicht. Die Verhandlungen, die

zur Erzielung ſolcher Compromiſſe geführt werden müſſen, ſagen

dem in großen Linien ſich bewegenden Reichskanzler nicht zu; ſie

mögen ihm für ſeine Perſon oft langweilig und verdrießlich

ſein; darum kann aber doch noch nicht behauptet werden, daß

irgend ein berechtigtes Staats- oder Reichsintereſſe darunter

Schaden gelitten hätte. Die Zuſtimmung der Mehrheit der

Volksvertretung zu einer Regierungsvorlage hat doch nicht

blos den Zweck, daß damit einer formalen Beſtimmung

der Verfaſſungsurkunde genügt wird; die Volksvertretung

iſt bei uns mehr als das Corps legislatif einer cäſariſchen

Scheinconſtitution; ſie ſoll bei der Geſetzgebung den Volks

willen zum Ausdruck bringen; ſie ſoll die Volksſtimme ſein,

welche ſich erhebt, um bei der höchſten Staatsleitung einſeitigen

Regierungsintereſſen gegenüber, die oft nur in Bequemlichkeits

maximen untergeordneter Organe beſtehen, das Volksintereſſe

zur Geltung zu bringen. Das preußiſche Abgeordnetenhaus

und der deutſche Reichstag ſind ſeit nunmehr zehn Jahren ſelbſt

bei einem nur mäßigen Entgegenkommen von Seiten der Re

gierung ſtets bereit geweſen, dieſelbe bei allen Werken der Ge

ſetzgebung zu unterſtützen, welche auf die Förderung der natio

nalen und ſtaatlichen Entwicklung oder auf die Abwehr ihr

feindlicher Einflüſſe gerichtet waren; ſie haben ſich nur dann

ablehnend verhalten, wenn die Annahme begründet erſchien,

daß die Regierung auf Grund einſeitiger Information oder in

übertriebener Begünſtigung von Regierungs- oder Standes

intereſſen für ſie „unannehmbare“ Forderungen erhob. Die

Ablehnung derartiger Forderungen bei der Strafgeſetznovelle

hat während der letzten Reichstagsſeſſion bekanntlich zu einer

Spannung zwiſchen dem Reichskanzler und der Mehrheit des

Reichstags Anlaß gegeben, die alsbald in heftigen Angriffen ſo

genannter officiöſer Blätter gegen dieſe Mehrheit ihren publi

ciſtiſchen Ausdruck fand. Die Seſſion ſchloß dann freilich

unter freundlichen Worten des Reichskanzlers, die indeſſen ſich

auch ſo deuten laſſen, als ob nur, um ein gedeihliches Zu

ſammenwirken auf legislativem Gebiete für die Dauer des

gegenwärtigen Reichstages nicht zu gefährden, im Parlament

jede weitere Verwickelung vermieden werden, daß für die Wahlen

dagegen Alles vorbehalten bleiben ſollte. Wenn im Abgeord

netenhauſe zu verſchiedenen Malen heftige Auseinanderſetzungen

zwiſchen dem Miniſter des Innern und Rednern der Fort

ſchrittspartei ſtattgefunden haben, ſo hätte dem doch kaum eine

beſondere Tragweite beigelegt werden können, wären nicht jene

Differenzen aus der Reichstagsſeſſion der Hintergrund geweſen,

vor welchem im Abgeordnetenhauſe agirt wurde. Daß die

Candidaten der Fortſchrittspartei es ſich auch bei den nächſten

Wahlen werden gefallen laſſen müſſen, von conſervativen Can

didaten, die ſich als der Regierung „genehm“ oder „erwünſcht“

den Wählern vorſtellen, bekämpft zu werden, darüber ſind

die Mitglieder dieſer Fraction noch keinen Augenblick im Zwei

fel geweſen. Die Fortſchrittsfraction ſollte aber nur darum

vor dem ganzen Lande am Schluſſe der Seſſion den Stempel

der Regierungsfeindlichkeit aufgedrückt erhalten, damit die Na

tionalliberalen ſich ſcheuen möchten, mit ſo böſen Leuten

bei den nächſten Wahlen gemeinſame Sache zu machen und

dafür nach rechts hin bei den Frei- und Neuconſervativen

Fühlung ſuchen, mit dieſen über Compromißwahlen ſich verſtän

digen möchten. Es iſt müßig darüber zu ſtreiten, ob dieſer

Plan geglückt wäre, wenn nicht zwiſchen den ſtreitenden Par

teien die „Deutſchconſervativen“ ihr Banner aufgepflanzt

und alle ehrlichen Conſervativen zur Sammlung aufgefordert

hätten, wenn nicht – trotz der die Kirchengeſetze betreffenden

Reviſionsklauſel des „deutſch-conſervativen Programms“ –

Blätter, welche der Regierung nahe ſtehen, für dieſe Partei

Stimmung zu machen geſucht, wenn nicht ſchließlich die „Pro

vinzialcorreſpondenz“ der Fortſchrittspartei einen Sündenſpiegel

vorgehalten hätte, in welchem zu ihrem großen Erſtaunen nicht

wenige Nationalliberale ihr politiſches Vorleben als ein höchſt

verkehrtes und verwerfliches dargeſtellt fanden.

Man ſollte doch meinen, daß die Indemnität, welche im

Jahre 1866 die preußiſche Regierung für die budgetloſe Ver

waltung der Vorjahre nachgeſucht hat, beweiſt, auf welcher

Seite in dem Streite, der die „Conflictszeit“ erfüllte, das Recht,

auf welcher das Unrecht geweſen iſt. Wer die Männer, die

damals für das Recht des Landes gelitten und geſtritten

haben, heute deswegen dem Volke als unwerth, von ihm zu

Vertretern gewählt zu werden, kennzeichnet, der hat damit am

allerwenigſten der Regierung einen guten Dienſt geleiſtet. Die

ſchärfſten Aeußerungen in jenen erregten Zeiten ſind von einem

preußiſchen Abgeordneten gefallen, der heutezum rechten Flügel der

Nationalliberalen zählt und von der Regierung zu hohen Ver

trauensſtellungen berufen worden iſt. Und wollte man über

die Nationalliberalen aus den „neuen Provinzen“ die ſchwarzen

Bücher einſehen, die bei ihren verfloſſenen Regierungen ge

führt worden ſind, ſo würden dieſelben, träte die preußiſche

Regierung auch hier als Rechtsnachfolgerin der hannoverſchen,

kurheſſiſchen, naſſauiſchen ein, wohl mit dem Merkmal ganz

beſonderer Staatsgefährlichkeit auszuzeichnen ſein. Man unter

laſſe es doch, Erinnerungen aus einer Zeit heraufzubeſchwören,

die wenn irgend eine das deutſche Volk mit Freude zu den

überwundenen zählt.

Was bleibt denn nun aber von neuerdings Vorgekom

menem übrig, das die nationalliberale Fraction bewegen könnte,

ſich als eine „Kampfpartei“ gegen die Fortſchrittsfraction zu
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organiſiren: lediglich das mehrmalige Verharren der letzteren

in der Negation, wo die nationalliberale Fraction mit den

Conſervativen für die Regierung ſtimmte. Genau derſelbe Um

ſtand des abweichenden Votums würde aber auch gegen ein

Zuſammengehen mit den Conſervativen ſprechen, die doch außer

dem noch eine ganz andere politiſche Ahnenreihe zählen! Aus

ſchlag geben könnte ceteris paribus daher nur der Wunſch

der Regierung, eine conſervativ-liberale Mehrheit an

ihrer Seite zu ſehen. Welche perſönliche Berechtigung dieſer

Wunſch für den leitenden Staatsmann auch haben mag, es würde

ſeine Erfüllung doch keinen nennenswerthen Vortheil für das

Volksintereſſe mit ſich führen und dieſem müſſen, wo wie

bei uns Regierungs- und Standesintereſſen von oben her ſchon

ſo ausgiebige Berückſichtigung finden, liberale Volksvertreter,

die dieſen Namen nicht blos als Decoration betrachten, vor

Allem ſich widmen. Von irgend welcher Gegenleiſtung der

Regierung iſt ja nicht im entfernteſten die Rede. Wenn ein

Theil der liberalen Partei aufgefordert wird, ſeine Selbſt

ſtändigkeit daran zu geben und ſich zum Beſtandtheil einer

„Regierungsmajorität“ zu machen, ſo wird im Namen der Re

gierung durchaus nicht verheißen, ſie werde fortan ihre Vor

lagen ſo formuliren, daß dieſe Liberalen ihre eigene Auffaſſung

darin bethätigt finden können. Die Verheißung wendet ſich

nur an die Perſon des einzelnen Abgeordneten, der zur Re

gierungsmehrheit ſich anmeldet, daß ſeine Wahl nämlich von

Seiten der Regierung nicht bekämpft, ſondern unterſtützt wer

den würde. Man wird einräumen müſſen, daß kaum eine Tactik

hätte erſonnen werden können, die mehr Abſtoßung und we

niger Anziehung auf die zu Gewinnenden geübt hätte.

Die verſchiedenen Schattirungen, welche die liberale Partei

im Lande aufweiſt, ſchließen in keiner Weiſe aus, daß ſich die

ſelbe als ein zielverwandtes, großes Ganzes fühlt, welches zu

dem in einem gemeinſamen Boden wurzelt. Man hat als ſol

chen das deutſche Bürgerthum bezeichnet und in der That iſt

dieſes der Hauptträger der liberalen Ideen, wobei natürlich

niemals ausgeſchloſſen war, daß ſich unter den Vorkämpfern

derſelben Träger altadeliger Namen befunden haben, wie an

dererſeits unter den Conſervativen ja auch Meyer, Müller und

Schulze mit und ohne „von“ eine mehr oder minder hervor

ragende Rolle ſpielen. Wir möchten die liberale Partei indeſſen

lieber als die große Gemeinſchaft Derjenigen bezeichnen, welche

fordern, daß der Staat ſo regiert werde, wie es dem allge

meinen Wohle am beſten entſpricht, und welche deswegen von

irgend welcher vorzugsweiſen Berückſichtigung der Intereſſen

eines Standes oder einer Berufsclaſſe nichts wiſſen wollen.

Der Gegenſatz zu den Conſervativen tritt dabei gut hervor,

denn dieſe „conſerviren“ die überlieferten Zuſtände nur darum

und inſoweit, als ſie ihren Berufs- oder Standesintereſſen

eine vorzugsweiſe Berückſichtigung ſichern. Wer für Privilegien

ſchwärmt, auf den wird auch die Werbetrommel der Conſer

vativen einen lockenden Reiz üben.

Die liberale Partei im Lande hat keinen Grund, die meiſt

blos tactiſchen Geſichtspunkte, welche für die verſchiedene

Haltung der beiden liberalen Fractionen in der einen oder

andern Frage maßgebend geweſen ſind, durch eine nachträg

liche erhitzte Polemik zu trennenden Programmpunkten zu ver

tiefen; ſie iſt ja überhaupt nicht in zwei „Fractionen“ getheilt,

ſondern beſteht aus ſo zahlreichen, ganz unmerklich ineinander

übergehenden und ſich über einander lagernden Schattirungen,

daß man ſie nur als ein Ganzes betrachten kann, welches je

nach dem Thema der Discuſſion bald ſo, bald ſo ſich inner

lich gruppirt. Für die nächſten Wahlen liegt nun kein domi

nirendes Thema vor, nach welchem die liberale Partei im

Lande ſich fractionsweiſe nach rechts und nach links ſondern

könnte; vielmehr beſteht allſeitig der Wunſch nach einem ge

ſchloſſenen Zuſammengehen, um den gemeinſamen politiſchen

Beſitzſtand zu erhalten und womöglich zu vermehren. Treten

nicht noch ganz beſondere Umſtände dazwiſchen, ſo wird daher,

wie bei den Wahlen des Jahres 1873 auch diesmal, zunächſt

zum preußiſchen Abgeordnetenhauſe, in denjenigen Wahlbezirken,

wo die liberale Partei für ſich die Mehrheit hat, die Auf

ſtellung gemeinſamer Candidaten ſtattfinden, wobei je nach dem

localen Stimmenverhältniß die Auswahl nach der Farbe zu

treffen iſt. Wo es nur unter Verbindung mit den Conſer

vativen möglich iſt, die Wahl eines Polen, Ultramontanen oder

Socialdemokraten zu verhindern, wird natürlich auch mit den con

ſervativen Wählern ein Compromiß zu vereinbaren geſucht wer

den. Es iſt nicht wohl anzunehmen, daß die Zuſammenſetzung

des preußiſchen Abgeordnetenhauſes eine erhebliche Veränderung

in Bezug auf das Stimmenverhältniß der Parteien erleiden

wird. Und dasſelbe darf, worüber ſchon ein intereſſantes

Prognoſtikon von Seiten des Herrn Cultusminiſter Dr. Falk

geſtellt worden iſt, auch vom deutſchen Reichstage gelten. Vor

ausgeſetzt iſt dabei natürlich, daß bei den Liberalen Jedermann

ſeine Schuldigkeit thue, mit welcher Mahnung zu ſchließen ge

ſtattet ſein mag.

Politicus.

Das Bayreuther Feſtſpiel.

Von H. Ehrlich.

Ein kunſtweltgeſchichtliches Ereigniß hat ſtattgefunden, das

muß man anerkennen; aber ein einheitliches Geſammturtheil über

das Werk auszuſprechen iſt faſt unmöglich für Jeden, der nicht

mit voraus beſtimmter Bewunderung oder Verwerfung nach Bay

reuth gekommen iſt. Denn wie ſoll man ein ſolches einheitliches

Urtheil bilden, wenn die Erinnerung im Geiſte die verſchieden

artigſten, ſich geradezu bekämpfenden Eindrücke wach ruft, Ein

drücke des Großen, Erhabenen, Hochkünſtleriſchen, und wieder des

Kleinlichen, Verkehrten, ja Kunſtfeindlichen, und wenn ſie noch

dazu zeigt, daß gerade dieſes, nicht jenes von der Schule als

das Richtige, als die Grundlage der neuen Kunſt verkün

digt und geprieſen wird, und ohne daß der Schöpfer des

Großen und Erhabenen ſolche Auffaſſung zurückweiſt?

Wir müſſen dieſe Eindrücke hier alle ſchildern, um unſere Ueber

zeugung, unſer Urtheil zu begründen, klar und feſt auszuſprechen.

Wagner hat durch das „Feſtſpiel“ die Nothwendigkeit der Um

wälzung des ganzen Theater- und Opernweſens unwiderleglich

erweiſen wollen. Hierzu mußte er vor Allem ein Gebäude nach

ſeinen eigenen Ideen und Angaben ausführen, ein Gebäude, das

da beweiſen ſollte, wie das Kunſtwerk nur dann vollſtändig

aufgefaßt werden kann, wenn durch die ganze Einrichtung des

Schauplatzes die Aufmerkſamkeit der Hörer auf die Darſtellung

concentrirt bleiben muß, wenn Alles, was ſtörend wirkte, oder

nur wirken könnte, von vornherein ganz ausgeſchloſſen bleibt.

Der Grundſatz iſt vollkommen richtig, wenn auch der wahrhaft

kunſtbegeiſterte Hörer ſich nicht ſo leicht durch Aeußerlichkeiten

ſtören läßt (das bewies die weihevolle Aufnahme des „Triſtan“

in Berlin), und anderſeits der nicht Begeiſterte durch den Ge

danken, daß er nunmehr nur bewundern ſoll, ſich doch nur in

eine künſtliche Stimmung verſetzt. Doch ſolche Nebenbetrachtungen

dürfen die Bewunderung für die höchſt geniale Schöpfung des

Wagner-Theaters nicht beeinträchtigen.

Der Zuſchauerraum beſteht aus 30 ganz amphitheatraliſch

geordneten Bänken mit etwa 1400 Sitzen; hinter dieſen erhebt

ſich die Fürſtengalerie, welche die ganze Breite des Hintergrundes

einnimmt, über dieſer befindet ſich noch eine kleine Galerie für die

Freibillete.



132 Nr. 35.
D ie Gegenwart.

Vortrefflich iſt die Einrichtung des Orcheſters; dieſes be

findet ſich in einem tiefer liegenden Raume zwiſchen der Bühne

und den Zuſchauern, dieſen ganz verborgen vermittelſt einer

ſinnreichen einfachen halb gebogenen Schall- und Schirmwand.

Der Vortheil dieſer Einrichtung iſt ein dreifacher. Die Klang

wirkung iſt auch bei der ſtarken Beſetzung des Orcheſters keine

lärmende, immer eine ſonore; der Zuſchauer kann ſeine Blicke

immer ganz ungehemmt auf die Bühne richten; die Stimme der

Sänger dringt von allen Seiten in gleicher Stärke nach dem

Zuhörerraume.

Die Bühne mit ihren Decorationen, Maſchinen und

ſonſtigen Apparaten iſt ein merkwürdiges Werk für ſich. Sie

iſt eingerichtet, jedes kleinſte Ereigniß, faſt jedes Wort der

Darſtellung mit decorativen Nüancen zu begleiten. Natürliche

Waſſerdämpfe in einem eigenen Maſchinenhauſe erzeugt, und durch

Röhren geleitet, ſtellen den dichten Rauch der Nibelungenſchmiede

und das Schnaufen des Lindwurmes im „Siegfried“ dar; den bren

nenden Felſen der Brunhilde umlodern natürliche Flammen; die

Rheintöchter ſchwimmen auf – durch ihre langen Kleider ver

deckten – Geſtellen natürlich auf und ab, ſchießen in die Höhe und

Tiefe, ohne daßman irgendeine Maſchinerie bemerkt. Und doch haben

alle die großen Vorrichtungen die geſpannten Erwartungen nicht

erfüllt, nicht weil ſie etwa nicht ausgezeichnet ausgeführt waren,

ſondern weil das an ſich richtige Princip der Nachahmung der

Natur in der abſoluten Durchführung das Gegentheil des beab

ſichtigten Reſultats herbeiführte. Dieſe ſtrenge Nachahmung zeigte

erſt recht deutlich, daß die Natur nicht ganz nachzuahmen iſt, daß

überall der Phantaſie des Beſchauers ein gewiſſer Spielraum

gewahrt bleiben muß, und daß, wo dieſer zu ſehr eingeengt wird,

nur die Sinne thätig bleiben, bis auch ſie zuletzt ermüden und

immer neuer Reizmittel des Schaugepränges bedürfen.

Wenn jede Gemüthsbewegung der Darſteller in der Decora

tion wiedergegeben werden ſoll, ſo wird die Aufmerkſamkeit des

Beſchauers gar leicht auf Nebendinge abgeleitet; die Phantaſie

muß die da oben hängende Wolke noch dunkler, die Flammen

noch blendender ſehen, als ſie in der That ſind; kein Maler

wird jene grauer darſtellen, und die eigens zur Erhaltung der

Flamme angeſchafften Blaſebälge werden doch nie das erſetzen,

was unſere Einbildungskraft hinzuthut, wenn nur die Anregung

zur richtigen Anſchauung gegeben iſt; dagegen wird bei ſolchen

peinlich ſorgfältigen Anordnungen für jedes einzelne Nebending

die mindeſte Störung immer den Genuß des Kunſtwerks mehr

beeinträchtigen, als ihn das vollendetſte Gelingen ſolcher Kleinig

keiten befördern kann. Und ſelbſt dieſes Gelingen übt manchmal

eine zweifelhafte Wirkung. Der große Lindwurm mit ſeinem

Dampfſchnauben und ſeinem fürchterlichen Schweife, aus welchem

zuerſt Fafner mit einem Sprachrohre ſang, und der, nachdem ihn

Siegfried getödtet, eine halbe Stunde lang ganz natürlich mit

heraushängender Zunge und verdrehten Augen dalag, konnte

eigentlich nur ſchaubudenartig erſcheinen. Auch die letzte Scene

der Götterdämmerung, in welcher Brunhilde mit (nicht auf)

ihrem Roſſe in die Flammen ſprang, die Wogen des Rheines die

Ufer überfluthen, den Brand löſchend, Hagen in den Rhein ſtürzt,

um den Ring zu holen, von den Nixen hinabgezogen wird, wäh

rend im Hintergrunde die Walhalla in der Götterdämmerung

erſcheint, wird niemals bei der Darſtellung den künſtleriſchen

Eindruck hervorbringen, den ſie beim Leſen erzeugt. Die Wogen

des Rheines werden immer gemalte, von Menſchen und Maſchinen

in Bewegung geſetzte Leinwand bleiben, und die Hagen-Puppe,

welche die Nixen vor ſich hertreiben, könnte ganz wegbleiben; es

genügt, daß der Mörder in die Fluth ſpringt. Auch der Auf

wand von charakteriſtiſcher Beleuchtung, die bei jeder einzelnen

Scene auf die Darſteller fällt, wirkt zuletzt abſpannend.

Soviel von der inneren, der künſtleriſchen Einrichtung des

Theaters, jetzt noch einige Worte von der äußeren, rein mecha

niſchen, inſoweit ſie für Menſchen unſerer Zeit berechnet iſt,

welche menſchlichen Zuſtänden unterworfen ſind. Es liegt auf

einem freien Platze, von welchem man durch überall offene und

oben gedeckte Gänge direct in den Zuſchauerraum gelangt. Es

iſt alſo nur bei ſchlechtem Wetter oder im Winter unnahbar.

Hätte es während der Vorſtellungen nur Ein Mal ſtark geregnet,

ſo mußten die Beſucher von 4–10 Uhr auf ihren Sitzen ver

harren; haben ſie doch ſelbſt bei dem herrlichen Wetter, ſobald

die kühlere Abendluft zu wehen begann, nur in der Reſtauration

Zuflucht finden können. Zuletzt nahm auch jeder ſeinen Oberrock

mit auf den Platz. Mich dünkt, ein wahrer Kunſttempel müßte

heute dem Beſucher die Möglichkeit bieten, in ſeinen Räumen

zu verweilen. Das Wagnertheater iſt (für mich wenigſtens) als

Bauwerk ein Abbild der Dichtungen und muſikaliſchen Schöpfungen

des Meiſters: Genial in der Idee, großartig und vielfach neu

in den Entwürfen, in der Ausführung eine ſeltſame Vereinigung

von Wunderbarem und Wunderlichem, Herrlichem und Unerträg

lichem.

Ueber den Inhalt des Textes und über das Muſikaliſche

habe ich in den „Vorſtudien“ ausführlich geſprochen. Hier will

ich nur vor Allem zu meiner großen Freude in Bezug auf

„Siegfried“ bekennen, daß ich im Irrthum war, als mir dieſes

Muſikdrama beim Studium der Partitur weniger bedeutend er

ſchien, daß die Aufführung mir außerordentliche Schönheiten ge

offenbart und mir wieder gezeigt hat, welch koloſſales Genie in

einem Manne ſteckt, der das, was auf dem Papier befremdlich

erſcheint, ſchon in ſeinem Innern ſo genau hört, wie es dann

ſpäter dem erſtaunten Hörer klingt. Die beiden Schwertlieder

Siegfrieds ſind von einer wahrhaft Händel'ſchen Großheit und

Macht; und wie Wagner die geheimnißvollen Naturlaute, das

Rauſchen und Wehen des Waldes, die in einander fallenden

Vogelſtimmen muſikaliſch wiedergibt, das iſt ſein Eigen! Die

Schönheiten des Duetts zwiſchen Siegfried und Brunhilde über

wiegen bei weitem die Längen, welche das Leſen der Partitur

bietet. Von den Herrlichkeiten der „Götterdämmerung“ habe ich

bereits geſprochen.

Sowie nun mein Urtheil über all' das Große am Feſtſpiele

ſich während der Vorſtellungen nur beſtätigt hat, ſo muß ich jetzt

anderſeits noch ſtärker betonen, wie Vieles in dem Werke ſehr

bedenklich iſt, wie in manchen Scenen die dramatiſche Anlage

unhaltbar, die Muſik unerträglich iſt. Dieſer Wotan, der die

Verträge nie halten will, die er nicht brechen darf; der Ver

ſprechen mit Hintergedanken ertheilt, und dann die anfährt,

welche ſeinem Verſprechen trauten; der ſich zu allen Liſten her

gibt und dann ganz unglücklich iſt, wenn man ihn darauf er

tappt, (der ſelbſt geſteht: „leicht entriß mir Fricka das Geſtänd

niß meines Trugs“); der nur immer wüthet oder jammert, dieſer

Wotan iſt ein Zerrbild, den nur Betz herrlicher Geſang und

maßvolle Darſtellung erträglich geſtalten konnte. Und die Rolle,

welche die andern Götter im „Rheingold“ ſpielen, iſt auch eine

recht ſonderbare; ſie drohen erſt den Rieſen; dann ſtehen ſie

eine halbe Stunde ſtumm da, während Loge ſich mit den Rieſen beräth,

dann laſſen ſie (und Wotan) von dieſen Rieſen Freia und ihre Mutter

entführen, ohne ein Wort zu ſagen; ſie benehmen ſich doch gar zu

puppenartig! – Aber die ſtärkſte Zumuthung an alle die Gefühle,

die noch jedem gebildeten Menſchen als die wahren und natürlichen

galten – und wenn er auch noch ſo frei dachte über die con

ventionelle Moral – und die ſtärkſten Fauſtſchläge auf alle dra

matiſchen Geſetze bringt der erſte Act der „Götterdämmerung“:

Siegfried verläßt Brunhilde mit allen Betheuerungen wahrſter

Liebe, und läßt ihr den Nibelungenring als Pfand ſeiner Treue.

In der nächſten Scene bietet ihm Gutrune einen Zaubertrank;

er ſetzt ihn an die Lippen mit dem Gedanken an die ferne Ge

liebte. Kaum hat er getrunken, da vergißt er Alles, geberdet

ſich wie ein Toller gegenüber Gutrunen (von etwaiger Ueber

treibung des Darſtellers kann keine Rede ſein, da dieſer ſeit

Jahr und Tag unter der unmittelbaren Leitung des Meiſters

ſtudirt) und verſpricht ihrem Bruder, die Jungfrau auf dem

brennenden Felſen für ihn zu gewinnen. Er eilt auch zu dieſer

in Gunthers Geſtalt; als ſie ſich gegen ſein Verlangen ſträubt,

faßt er ſie hart, ſie wehrt ſich, entflieht, er folgt ihr, faßt ſie

wieder und entreißt ihr zuletzt den Ring; ſie ſinkt mit einem

furchtbaren Schrei zu Boden. Etwas Widerwärtigeres als dieſe

Scene kann nicht geboten werden. Wohl weiß ich, daß manche

Wagner-Jünger auch das wunderſchön finden; für ſie geht ja
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auf der Bühne noch lange nicht genug vor. Ich aber ſage: Nie

und nimmer darf die Entfaltung roher Kraft, die rein phyſiſche

Ueberlegenheit des Mannes über das Weib, Gegenſtand dramatiſcher

Darſtellung ſein, wenn die Bühne nicht eine Stätte der Ver

wilderung werden ſoll. Man rede ja nicht etwa von übernatür

lichen Geſtalten und deren Gebahren! Da oben auf der Bühne

ſtehen nur natürliche Menſchen; unſere Augen ſehen nur dieſe;

und je größer ihre Leiber, um deſto widerwärtiger erſcheinen

ſolche Kraftübungen. Gegenüber dieſen verſchwindet faſt die ſehr

ſonderbare Verwicklung, daß Siegfried erſt dem Hagen erzählt,

wie er oben auf dem Flammenfelſen geweſen ſei, und daß er

gleich darauf Brunhilde beſtreitet, den Ring ihr genommen zu

haben, und ſich nur an den Kampf mit dem Lindwurm erinnert!

– Der Wahrheit gemäß muß nunmehr auch bekannt werden,

daß von dieſer Scene ab das Drama in edlerer Weiſe weiter

ſchreitet, und daß der dritte Act ergreifend wirkt, bis zur letzten

Scene, die immer beim Leſen, wo die Phantaſie des Leſers ſich

alle Gebilde hervorzaubert, ſchöner erſcheinen wird, als bei der

Darſtellung.

Was dieſe letztere betrifft, ſo kann man ſie als eine faſt

durchwegs ausgezeichnete bezeichnen; es gehört wahrlich eine nicht

genug zu preiſende Hingebung der Künſtler dazu, um ſolche

Partien, welche die denkbar höchſten Anforderungen an die

Stimme und phyſiſche Ausdauer ſtellen, zu ſtudiren und durch

zuführen.

Im „Rheingold“ erfreuten zuerſt die Damen Fräulein Lilli

und Marie Lehmann und Fräulein Lammert als Rheintöchter

durch ihren lieblichen Geſang; Frau Grün als Fricka vertrat

ihre Rolle vortrefflich, die andern Partien ſind an ſich weniger

hervortretend; unter den Künſtlern glänzten in dieſem Drama

Herr Vogl (aus München) als Loge, der wirklich ganz Ausge

zeichnetes leiſtete, dann die Herren Hill (Alberich) und Schloſſer

(Mime). Herr Hill bot eine ganz vollendete Leiſtung in Ge

ſang und Spiel; von Herrn Schloſſer werden wir noch ſpäter

mit der gebührenden Hochachtung reden. Herr Eilers geſtaltete

ſeine Tolle des Rieſen Faſolt zu einer wirkſamen und dankbaren.

Herr Betz (Wotan) und die Herren Gura (Donner), Unger

(Froh) und Reichenberg (Fafner) trugen endlich das Ihre bei

zum Gelingen des Ganzen. In der Walkyre traten vor Allem

Niemann (Siegmund) und Betz (Wotan) in den Vordergrund.

Wie der erſtere an dem Abende ſang und darſtellte, das wird

jedem Hörer unvergeßlich bleiben. Ihnen ſtanden Frau Materna

(Brunhilde), Fräulein Scheffsky (Sieglinde) und Frau Grün

(Fricka) würdig zur Seite. Der Chor der acht Walkyren, unter

dem ſich die drei Rheintöchter-Damen und Frau Jachmann

Wagner befanden, klang prachtvoll. Im „Siegfried“ glänzte

Herr Unger in der Titelrolle. Der noch junge Künſtler gebietet

über ſehr ſchöne Mittel, ſeine Darſtellung wird ſich bei größerer

Bühnengewohnheit gewiß noch vervollkommen; immerhin hat er

Bedeutendes geleiſtet. Ein Unicum in ſeiner Art war der „Mime“

des Herrn Schloſſer; der Künſtler gab dieſem verwachſenen

tückiſch-dummen Zwerge ein wahrhaft poetiſches Gepräge; der

krumme ſchleifende Gang, der lauernde Blick, die Hinterliſt in

ſeinen Reden, die Exaltation, als er ſich ſchon als Herr des

Ringes und Beherrſcher der Nibelungen ſieht, während Siegfried

noch an dem Schwerte ſchmiedet, mit welchem der Lindwurm

erlegt werden ſoll; Alles das war mit einer dämoniſchen Wahr

heit gegeben, ohne die mindeſte Uebertreibung. Von jenem

Abende an wird Herr Schloſſer zu den allerbedeutenſten Künſtlern

gezählt werden.

Frau Haide aus Darmſtadt als „Erda“ entwickelte eine

ſehr ſchöne Stimme mit vortrefflicher Declamation. Herr

Reichenberg bekundete in der ſehr kleinen Rolle des Fafner,

der mit einem Sprachrohr aus dem Bauche des Drachen ſingt,

lobenswerthes Maßhalten. In der „Götterdämmerung“ zeigte

ſich Frau Materna im vollſten Glanze ihrer großartigen unver

wüſtlichen Mittel; Herr Unger als Siegfried war vortrefflich,

Herr Gura (Gunther) und Herr Siehr (Hagen) führten ihre

Partien mit Geſchick und Sicherheit aus. Die drei Nornen

fanden in Frau Jachmann-Wagner, Fräulein Scheffsky und Frau

Grim vortreffliche Darſtellerinnen, und die drei Rheintöchter

ſangen wieder lieblich und friſch. Herr Hill hatte zwar nur

ein kleines (prachtvolles) Duett mit Hagen; aber aus jeder Note

war der denkende, echt dramatiſche Sänger zu erkennen. Das

Orcheſter unter Hans Richters, des Wiener Hofcapellmeiſters,

Leitung war über alles Lob erhaben. Was der Dirigent im

Einſtudiren dieſer Muſikdramen und in der Leitung an den vier

Abenden geleiſtet hat, das zeugt ebenſo von großer Künſtlerſchaft

wie von ſtählernen Nerven; ihm und den Mitgliedern des

Orcheſters gebührt der wärmſte Dank aller Hörer! Ohne ihre

Aufopferung und Leiſtung war ſolch ein Erfolg nicht möglich. –

Und großartig war dieſer Erfolg, das iſt nicht wegzuleug

nen; großartig, aber auch eigenthümlich bezeichnend! Die Ver

ſammlung beſtand zu neun Zehntheilen aus entſchiedenen Ver

ehrern Wagners, unter ihnen alle die Jünger, welche Alles, was

der Meiſter dichtet, componirt, ſchreibt, redet oder ſonſt von ſich

gibt, ganz unfehlbar und allein ſchön finden. Nun! wann war

der Beifall am ſtärkſten? Etwa bei den Stellen, wo alle Har

monie und Melodie ſich in jenen Tönen auflöſte, die manchmal

faſt klingen, als improviſirte Jeder auf der Bühne und im Orcheſter

für ſich und die den Commentariſten am meiſten Schwelgen ver

urſachen? am meiſten Wagneriſch erſcheinen? Nein! ſondern dort,

wo der Meiſter unwillkürlich mit einer Zehe wenigſtens in der

Tradition ſteckt. Zuerſt im „Rheingold“ bei der wunderſchönen

melodiſchen Erzählung Loges, wie Alles auf Erden Weibes

Schönheit und Liebe am höchſten ſtellt. Dann mit allgemeinem

Entzücken nach dem erſten Acte der „Walkyre“, in welchem das

himmliſche Liebeslied und das herrliche Duett ertönt waren; da

gegen war dieſer Beifall nach dem zweiten Acte des Walkyre

mit ſeinem niederdrückenden Wotan-Gejammer, trotz aller Ver

ſuche der Erhitzung, nur ein kühler, um dann nach dem dritten

Acte, nach dem prachtvollen Walkyrenchor, und dem noch herr

licheren Feuerzauber wieder ſtürmiſch loszubrechen. Donnernd

brauſte er durch den Saal nach dem erſten Acte des Siegfried,

das war eine Huldigung an den Componiſten, die hoch ſtand

über jeder Parteinahme! Auch am Schluſſe der „Götterdämmerung,“

in welcher Siegfrieds Tod und der Trauermarſch als unvergäng

liche Kleinodien glänzen. Alſo überall, wo das ſogenannt abſolut

Muſikaliſche, die Form, doch noch ein wenig mitwirkte, war der

Enthuſiasmus am höchſten, nicht wo philoſophiſche Prinzipien

und Betrachtungen in Muſik geſetzt waren.

Das Publicum bot außerordentliches Intereſſe; und noch

keinem Menſchen iſt es wohl je gelungen, und wird es wohl

je mehr gelingen, einen ſolchen Zuſammenfluß hervorragender

Vertreter aller Claſſen und Stände, die nur um ſeines Werkes

willen kamen, um ſich zu concentriren. Neben Sr. Maj. dem

Deutſchen Kaiſer, der während der erſten zwei Tage hier ver

weilte und überall mit herzlichſtem Jubel begrüßt ward, be

ehrten viele regierenden Fürſten die Vorſtellungen. Ferner waren

viele öſtreichiſche Cavaliere und Finanzbarone anweſend, auch

die preußiſche Ariſtokratie hatte ihre Vertreter geſendet. Alle

Hof-Intendanten und -Capellmeiſter, zahlloſe Muſiker aller Schat

tirungen, wogten umher. Von den Schweſterkünſten war die

Malerei ziemlich ſtark, die Dichtkunſt nur ſehr ſpärlich vertreten.

Die anweſenden Schriftſteller waren meiſtens ſo zu ſagen ex

officio gekommen. Alle Beſucher aber (mit verſchwindenden Aus

nahmen) ſtimmten dahin überein, daß eine großartige kunſtwelt

geſchichtliche Schöpfung vor uns getreten ſei. – Soviel vom

Feſtſpiele ſelbſt; jetzt muß ich der Nachſpiele gedenken, weil

dieſe nicht etwa ſo nebenher gingen, daß man ſie mit Still

ſchweigen übergehen dürfte, ſondern vielmehr in der Weiſe hervor

treten, und von der entſchiedenen Jüngerpartei zu Demonſtra

tionen benützt wurden, als müßten ſie dem Kunſtwerke erſt die

rechte Weihe geben. Nach dem letzten Acte der „Götterdämme

rung“ erhob ſich der Redacteur eines Berliner Börſenblattes, und

forderte die Verſammlung auf, dem Meiſter als Dank ein drei

faches Hoch zu bringen, was auch geſchah. Dann trat Richard

Wagner hervor und hielt eine kurze Rede, die zu Mißverſtänd

niſſen Anlaß gab, weil ſie, abgeſehen von dem Inhalte, in einem

Tone geſprochen ward, dem man nichts von jener Gemüthsbe
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wegung anhörte, die bei einem Künſtler, der nach 25jährigem

Ringen, durch Aufopferung der Anhänger und Freunde, ſeine höchſten

Ziele erreicht hat, vorausgeſetzt werden durfte. Am andern Abend

fand ein Feſtbankett in der Reſtauration ſtatt, bei welchem der

Meiſter erklärte, mißverſtanden worden zu ſein; er habe nicht

gemeint, von ihm erſt ginge die Kunſt aus, wohl aber glaube

er, eine neue Kunſt angeregt oder geſchaffen zu haben, eine

deutſche nationale; die Franzoſen haben nur eine franzöſiſche

nationale, die Italiener in ihrer Oper nur eine italieniſche, nur

die Deutſchen hätten eine aus allen Nationalitäten zuſammen

geſetzte, die meiſtens auf überſetzten Texten beruhte. Meiſter

Wagner hat vergeſſen, daß in Paris die Zauberflöte und Figaros

Hochzeit vor 8 oder 10 Jahren die größten Einnahmen erzielten,

daß wir ohne Ueberſetzung weder Don Juan, noch Glucks Opern

geben könnten, und daß der Freiſchütz und Fidelio auch einiger

maßen zu den deutſchen Kunſtwerken gerechnet werden dürften.

Auch hat Meiſter Wagner ganz vergeſſen, daß wenn die Italiener

gar ſo national dächten, der Lohengrin nicht in Bo

logna zur Aufführung kommen und enthuſiaſtiſch anf

genommen werden konnte. Doch ſolch kleine Excentritäten

muß man beim Dichtercomponiſten des Triſtan und des Feſtſpiels

mit in den Kauf nehmen. Ein Anderes jedoch iſt es, wenn ſeine

Parteigänger unter ſeinen Augen auftreten und Reden halten

dürfen, worin ſie das Wagner'ſche Drama als Richtſchnur der

künftigen Tragödie, Sieglinde als das höchſte Weib, als den In

begriff aller wahren Liebe preiſen. Das Geſchrei und Gejohle

der Jünger im Saale bei dieſer Rede des Herrn Profeſſor Nohl

lieferte zwar den Beweis, daß er für ſie das Richtige getroffen,

daß ihre Tendenzen in ſeinen Worten gipfelten: Nicht der Künſtler,

nicht der Gebildete können das Kunſtwerk erfaſſen, ſondern der

„Menſch“ (wörtlich!), das iſt des Jünger-Pudels Kern! Nicht

die große Kunſt im Triſtan und im Nibelungen, nicht das, was

man vom Meiſter lernen kann durch Fleiß, Studium, im Schweiße

künſtleriſcher Arbeit zieht die meiſten dieſer johlenden Jünger an (die

Ausnahmen beſtätigen die Regel), ſondern die ſocialen Theorien, die

ſie aus ſeinen Dramen ziehen, und zu deren Befolgung es keiner

Kunſtleiſtung, keines Genies, nur der Abweſenheit jedes ſittlichen

Bewußtſeins bedarf. Es iſt gar ſo hübſch, bei jeder Frau als

eine Art von verfolgter Wälſung zu paradiren, auf Sieglinden

hinzuweiſen, die freie Liebe als Grundlage der Kunſt darzuſtellen.

Und es gibt ja auch Frauen genug, welche dieſe Kunſt verſtehen.

Nur iſt ſie nicht neu, nicht erſt in Wagner'ſchen Schöpfungen

zu ſuchen. In längſt verſchollenen Ablegern der Romantiker,

in Schlegels Lucinde, auch theilweiſe in Heinſes Ardinghello,

und in ſonſtigen Allotriis jener Zeit waren die Principien ſchon

lange ausgeführt. Ja, Einer von der Schule, an deſſen ver

ſchollenen Namen ich mich hier in Bayreuth nicht erinnern kann,

von dem aber Haym in ſeiner Geſchichte der romantiſchen Schule

und Schasler in ſeiner Aeſthetik erzählen, hat eine äſthetiſche

„Lebenskunſt“ auf Grundlage ſolcher Principien geſchrieben. Auch

Byron vertrat ja dieſe Kunſt, mit welchem Genie dichtete er!

und welche Geſtalten ſchuf er mitunter! In ſeinem Corſaren

Conrad, in der Gülnare, welche Kraft, welche Leidenſchaft! Die

Verirrungen eines großen Genies haben vollkommenes Recht,

mit anderem Maßſtabe gemeſſen zu werden, als die gewöhnlicher

Menſchen. Aber wohlgemerkt! Der gewaltige Unterſchied zwiſchen

dieſen Verirrungen der Genies und den Nachäffungen der Genie

loſigkeit muß ſcharf aufrecht gehalten werden! Nie und nimmer

darf der Conflict mit der Moral, die Schuld als das Mora

liſche hingeſtellt werden, die Befreiung des ſinnlichen „Willens“

vom „Conventionellen“ als ethiſches Kunſtgeſetz gelten. Wie

hätte der alte Schopenhauer die Fauſt geballt und geſchimpft,

wenn er erlebte, was unreife Jungen alles aus ihm herausleſen

wollen! Doch genug, ich will mit einem offenen Glaubensbe

kenntniſſe ſchließen: So lange ich ſchreiben kann, werde ich meine

Ueberzeugung verfechten: daß Wagner eine große Erſcheinung

iſt, daß nur ein Gewaltiger den erſten Act vom „Siegfried“ und

den letzten Act der „Götterdämmerung“ erdenken und ausführen

konnte; ſeine Schöpfungen ſind für mich keine Wegweiſer in

der Kunſt, aber Markſteine eines Mächtigen. Aber die Folge

rungen, welche die Partei aus ſeinen Dramen ziehen will, die

Grundſätze für Kunſt und Leben, die man leider aus manchen

ſeiner Schriften ſchöpfen könnte, werde ich mit aller Kraft be

kämpfen bis zum letzten Federſtrich.

Goethes Beziehungen zur Geologie.

(Schluß.)

Das Intereſſe, welches Goethe an dem wiſſenſchaftlichen

Streite der Geologen nahm, regte jedoch nicht nur die nach

wiſſenſchaftlicher Wahrheit ſtrebende Seite ſeines Geiſtes an,

ſondern brachte ſogar auch ſein dichteriſches Blut in Wallung.

In der Zeit ſeiner größten Aufregung gegen die Plutoniſten

dichtete er einige Scenen von der „claſſiſchen Walpurgis

nacht“ (II. Th. Fauſt), in welchen er die Anſichten und Hypo

theſen der Vulkaniſten auf allegoriſche Weiſe verſpottet, aber auch

den Neptuniſten für ihre ſchroffſten Anſchauungen einige wohl

gemeinte Rathſchläge ertheilt.

Goethe ſagt ſelbſt von dieſem Kunſtproducte:

„Was darin von Piquen vorkommt, habe ich von den be

ſonderen Gegenſtänden abgelöſt und in's allgemeine geſpielt, daß

es zwar dem Leſer nicht an Beziehungen fehlen, aber niemand

wiſſen wird, worauf es eigentlich gemeint iſt.“

Jetzt, wo einem das ganze Material des geologiſchen Streites

zu Gebote ſteht, dürfte dies doch der Fall ſein. Wir finden

am oberen Peneios dieſelben abenteuerlichen Geſtalten wie in

den pharſaliſchen Feldern. Wir treffen hier die unbeweglichen

Sphinxe, welche ſich in der Folge als Vertreter des Stillſtands

erweiſen; neben ihnen gelagert die ſchnarrenden Greife mit ihren

Arbeitern und Schatzſammlern, den Ameiſen. Doch es ſind auch

höher begabte Kunſtgebilde da, die Sirenen, welche ſich ſofort

als treue Verehrer des Neptunismus zu erkennen geben: denn

freudetrunken wollen ſie ſich in des Peneios ſchäumende Fluthen

ſtürzen und dem unſeligen Volke, worunter die Vulkaniſten zu

verſtehen ſind, ein hohes Lied des Waſſers anſtimmen.

Da plötzlich wird die vulkaniſche Thätigkeit durch ein Erd

beben eingeführt und, zu Tode erſchrocken, fordern daher die

Sirenen ihre Kameraden zu eiliger Flucht auf mit den Worten:

„Schäumend kehrt die Welle wieder,

- Fließt nicht mehr im Bett darnieder;

Grund erbebt, das Waſſer ſtraucht,

Kies und Ufer berſtend raucht.

Flüchten wir! kommt alle, kommt!

Niemand, dem das Wunder frommt“.

In dem letzten Vers iſt offenbar auf das unterirdiſche

Feuer angeſpielt, deſſen verheerende, wunderbare Thätigkeit nie

mandem zum Nutzen gereicht, ebenſowenig wie ſeine Einführung

in die Wiſſenſchaft.

Es erhebt ſich nun in der Folge ein Berg, über deſſen

vulkaniſchen Urſprung der Dichter ſich luſtig macht. Er führt

nämlich einen eignen Gott des Erdbebens ein, den Seismos,

einen griesgrämigen Alten, der in der Tiefe brummt und poltert

und der ſich nun mit großem Getöſe und dem mürriſchen aber

ſiegesgewiſſen Ausrufe nach oben durchbricht:

„Einmal noch mit Kraft geſchoben,

Mit den Schultern brav gehoben,

So gelangen wir nach oben,

Wo uns alles weichen muß“.

Und nun entwickelt er ſeine vulkaniſche Theorie von der

Entſtehung der Welt. Er ſagt:
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„Das hab ich ganz allein vermittelt,

Man wird mir's endlich zugeſtehn:

Und hätt' ich nicht gerüttelt und geſchüttelt,

Wie wäre dieſe Welt ſo ſchön? . . .

Wie ſtänden Eure Berge droben

In prächtig reinem Aetherblau,

Hätt' ich ſie nicht hervorgeſchoben

Zu maleriſch entzückter Schau?“

Trotz dieſer ſelbſtgefälligen Erklärung, und obgleich die

Sphinxe die vulkaniſche Erhebung nicht leugnen können, deuten

ſie doch durch ihr hartnäckiges Verweilen an, daß ſie ſich daran

nicht kehren, ſondern derartige Erſcheinungen als einzelſtehende

Spätlingsbildungen erklären, welche durchaus nicht dazu berech

tigten, die ganze Entſtehung der Erdoberfläche auf vulkaniſche

Weiſe zu deuten.

Jetzt bemerken die Greife im Innern des Berges Gänge

Goldes und überall eingeſprengte Goldblättchen, die natürlich

auch plutoniſchen Urſprungs ſind, wie Goethe ſpottet. Daher

befehlen ſie ihren Dienern, den Schatz zu ſammeln; und die Worte:

„Allemſig müßt ihr ſein,

Ihr Wimmelſchaaren!

Nur mit dem Gold herein!

Den Berg laßt fahren.“

deuten auf die abenteuerliche und wenig wiſſenſchaftliche Zwecke

verfolgende Richtung gewiſſer Naturforſcher hin.

Auf Wunſch des nun, bei Schließung des Berges, wieder

verſchwindenden Seismos, ſeinen Berg auch belebt und bewohnt

zu ſehen, kommen aus den Spalten der Felſen kleine Pygmäen

und die ihnen dienſtbaren Daktylen lebensluſtig hervor und

vertreten in dem ſich nun entſpinnenden Kampfe mit den Reihern

die Vorkämpfer des Vulkanismus, während dieſe, als Waſſer

vögel, die Vertheidiger des Neptunismus ſind. Im Pygmäen

ſtaate herrſcht ein patriarchaliſcher Despotismus, es befehlen hier

die älteſten, erfahrenſten Häupter, wie die Autoritäten in der

Wiſſenſchaft, wo ja auch die herrſchende Lehre mit äußerſter

Strenge die abweichenden Meinungen unterdrückt. Dieſen Druck

ſprechen auch die Daktylen aus, nachdem ſich die Pygmäen,

ihre Herren, mit den von ihnen, den Dienern, herbeigeſchafften

Waffen entfernt haben, um die Reiher zu bekämpfen. Sie ſagen

nämlich:

„Wer wird uns retten! Sie ſchmieden Ketten.

Wir ſchaffen's Eiſen, Uns loszureißen

Iſt noch nicht zeitig.

Drum ſeid geſchmeidig!“

Ebenſo wagen auch nicht alle Naturforſcher, trotzdem ſie durch

wichtige Entdeckungen das Material zur Bekämpfung der Gegner

herbeigeſchafft, gefangen und befangen durch die von Autoritäten

ſanctionirten Lehren, gegen dieſe aufzutreten oder ſich doch wenig

ſtens von der Knechtſchaft derſelben loszureißen.

Die Pygmäen haben unterdeſſen wirklich die Reiher er

ſchlagen und ſich ihrer Zierde bemächtigt, wodurch alſo angedeutet

wird, daß die Neptuniſten von den Plutoniſten zu Boden ge

worfen und ihres Kopfſchmuckes beraubt worden ſind. Mit

dieſer Zierde dürften vielleicht Alexander von Humboldt und

Leopold von Buch gemeint ſein, welche, wie bekannt, in das

plutoniſtiſche Heerlager hinübergezogen wurden und wodurch den

Neptuniſten ein ſchwerer Schlag beigebracht wurde. Wie dem

auch ſei, der Rachegeſang der vorbeiziehenden Kraniche des Ibi

kus verkündet ſchon, daß die Neptuniſten die Niederlage ihrer

Gefährten furchtbar rächen werden.

Der Fortſchritt der Handlung wird hier durch das Auf

treten Mephiſtos unterbrochen, welcher ſich in dem zerklüfteten

Geſtein des neu entſtandenen Berges verirrt hat und nun ſeinen

Unwillen über dieſe vulkaniſche Spätlingsbildung in den Wor

ten äußert:

„So toll hätt' ich mir's nicht gedacht.

Ein ſolch' Gebirg in einer Nacht!

Das heiß' ich friſchen Hexenritt;

Die bringen ihren Blocksberg mit!“

Der Aerger Mephiſtos, der hier ſehr treffend dem Hohn

Goethes über jede raſche, gewaltſame Entſtehung von Gebilden

der Natur Ausdruck gibt, wird jedoch ſogleich geſtillt durch die

Bergnymphe Oreas, welche auf dem auf naſſem Wege entſtande

nen Felſen des Pindus thronend, ihm ermuthigend zuruft:

„Schon ſtand ich unerſchüttert ſo,

Als über mich Pompejus floh.

Daneben das Gebild des Wahns

Verſchwindet ſchon beim Kräh'n des Hahns.

Dergleichen Märchen ſah ich oft entſtehn

Und plötzlich wieder untergehn“.

Die Oreas, welche den ruhigen Aufbau der Natur aus ſich

ſelbſt vertritt, widerlegt alſo hier die Entſtehungsmethode der

Vulkaniſten als Hirngeſpinnſt der Phantaſie.

In den Gebüſchen des Naturfelſens trifft Mephiſto auf

Homunkulus, welchen der Dichter als auf naſſem Wege entſtehend

einführt, und welcher jetzt, in ſeinem Drange, „wirklich zu ent

ſtehn“, zwei Naturphiloſophen auf der Spur iſt, in deren Reden

Goethe ſeinen Widerwillen gegen alle Naturſpeculationen zu er

kennen gibt.

Dieſe beiden, nun auftretenden Philoſophen ſind Thales als

Vertreter des Neptunismus und Anaxagores als Vulkaniſt.

Der letztere beklagt ſich über die Hartnäckigkeit des Thales,

welcher ſich durch die angeführten Gründe nicht von der Richtig

keit ſeiner, des Anaxagores, Theorie überzeugen könne. So

ruft er vorwurfsvoll aus:

„Dein ſtarrer Sinn will ſich nicht beugen“.

worauf ihm Thales ſinnbildlich erwidert:

„Die Welle beugt ſich jedem Winde gern,

Doch hält ſie ſich von ſchroffen Felſen fern.“

Er möchte wohl, Anaxagores zu Liebe, der Lehre des

ſelben Glauben ſchenken, wenn ſie nur nicht gar zu ſchroff ſeiner

Anſicht gegenüber ſtände. Hierin ſieht man deutlich die An

ſchauung Goethes wieder, wie er ſie in ſeinem „geologiſchen Be

kenntniſſe“ ausſpricht, wo er ſagt:

„Ich kann meine Sinnesart nicht ändern zu Lieb einer

Lehre, die von einer entgegengeſetzten Anſchauung ausgeht, wo

von nichts Feſtem und Regelmäßigen mehr die Rede iſt, ſondern

von zufälligen unzuſammenhängenden Ereigniſſen.“

Nun begründet Anaxagores ſeine Anſicht, indem er ſagt,

daß Thales nie im Stande ſein würde, ſolch einen Berg, wie

der eben entſtandene, in einer Nacht hervorzubringen, worauf

ihn Thales ſofort mit der treffenden Antwort ſchlägt:

„Nie war Natur und ihr lebend'ges Fließen

Auf Tag und Nacht und Stunden angewieſen;

Sie bildet regelnd jegliche Geſtalt

Und ſelbſt im Großen iſt es nicht Gewalt.“

Doch Anaxagores läßt ſich ſo leichten Kaufs nicht aus dem

Felde ſchlagen; er behauptet, ſolch gewaltige Erſcheinun

gen könnten nur durch „plutoniſch“ grimmig Feuer, durch

„äoliſcher Dünſte Knallkraft“ erzeugt werden. Dann ergötzt er

ſich an dem luſtigen Gewimmel der Myrmidonen und trägt dem

Homunkulus, den er dem Anſchein nach für einen Feuergeiſt hält,

die Herrſchaft über dies Völkchen an. Homunkulus, der wohl

weiß, daß er auf die den Plutoniſten eigene tumultuariſche Weiſe

nicht zum Entſtehen gelangen kann, und der ſich ohnedies als

auf naſſem Wege entſtehendes Weſen zu Thales hingezogen fühlt,

fragt dieſen, was er thun ſolle. Thales gibt ihm den Rath,

ſich in keine Verbindung mit den Pygmäen einzulaſſen, da deren

Untergang bevorſtände. Wirklich nahen jetzt die Kraniche des

Ibykus in hellen Haufen, ſtürzen ſich mit ſpitzen Schnäbeln und

ſcharfen Krallen auf das Pygmäenvolk und vernichten dieſes

vollſtändig.
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Dies bedeutet die Rache und den endlichen Sieg der ruhigen,

allmälig vor ſich gehenden Entwicklung der Natur über die revo

lutioniſtiſche Entſtehungstheorie der Vulkaniſten.

Um aber den letzteren noch eine vollkommenere Verſpottung

zu Theil werden zu laſſen und ſeiner eignen Anſicht plaſtiſch

Ausdruck zu geben, führt Goethe die von den Vulkaniſten eifrig

angenommene und auf ihre Weiſe erklärte Erſcheinung der Me

teorſteine ein, von welchen dieſelben glaubten, ſie würden aus

den Mondvulkanen herabgeſchleudert.

Anaxagores, den ſchmählichen Untergang der Pygmäen be

jammernd, wendet ſich um Schutz flehend znr Mondgöttin. In

ſeiner fieberhaften Aufregung wähnt er, der Mond ſteige zu

ihm herab, und ſo bittet er ihn dringend, doch einzuhalten, damit

er nicht Land uud Meer durch ſeine Berührung vernichte. Doch

der Mond kommt, wie er meint, immer näher; er ſteigt zur

Erde herab, und mit dem Ausrufe:

„Das lichte Schild hat ſich verdunkelt,

Auf einmal reißt's und blitzt und funkelt!

Welch ein Geraſſel! welch ein Ziſchen!

Ein Donnern, Windsgethüm dazwiſchen! –

Demüthig zu des Thrones Stufen

Verzeiht! ich hab's hervorgerufen.“

ſtürzt Anaxagores auf's Antlitz.

In dieſem Paroxismus ſoll auf die Art hingewieſen werden,

wie viele in der Wiſſenſchaft die Erſcheinungen mit aufgeregter

Phantaſie anblicken und ihnen ſo einen abenteuerlichen Urſprung

verleihen. Auch Thales hat etwas Abſonderliches verſpürt, doch

kann er ſich kein klares Bild davon machen, wie ja auch die

Neptuniſten den Urſprung der Meteorſteine nicht zu erklären ver

mögen, mithin vorläufig dieſe Frage offen laſſen. Soviel aber

weiß Thales, daß Anaxagores gefaſelt hat, und daß der Mond

noch an ſeinem alten Platze ſteht. Da reißt ihn Homunkulus,

welcher der ganzen Sache unparteiiſch beigewohnt hat, aus ſeiner

Ungewißheit, indem er ihm zuruft:

„Schaut hin nach der Pygmäen Sitz!

Der Berg war rund, jetzt iſt er ſpitz.

Ich ſpürt ein ungeheures Prallen.

Der Fels war aus dem Mond gefallen.

Gleich hat er, ohne nachzufragen,

So Freund und Feind gequetſcht, erſchlagen.“

Hierin ſpricht Goethe ſeine endgültige Anſicht aus:

Indem er nochmals durch das Fallen des Berges aus dem

Monde den Vulkaniſten gezeigt hat, daß die Erdoberfläche eben

ſogut aus Meteorſteinfällen als durch das von unten wirkende

Feuer gebildet ſein könne, drückt er durch den Tod der Pygmäen

und der Kraniche, d. h. den Untergang der Plutoniſten und der

Neptuniſten, aus, daß, obgleich er ſich der rationellſten Lehre,

dem Neptunismns, angeſchloſſen habe, er dennoch glaube, daß

auch dieſe nicht die abſolut richtige ſei, ſondern daß beide Theorien

in ihrer augenblicklichen Geſtalt untergehen und einem neuen

beſſeren Syſtem Platz machen würden.

A. Callenberg

„Aus Halbaſien.“

Die Weltkenntniß des gebildeten Europäers, des Deutſchen

und Italieners, des Franzoſen und Engländers nimmt von

Weſten nach Oſten hin ab. Je näher ein Volk der Grenze

Aſiens liegt, deſto unklarer und verworrener ſind die Begriffe

über dasſelbe, und meiſtens werden einige Wahrheiten von einer

Fülle der abenteuerlichſten Anſchauungen erſtickt. Wenn dann in

der Preſſe oder in Parlamenten die Lage jener öſtlichen Völker

liche Aufmerkſamkeit erregt.

zur Sprache kommt, wenn man von dem Elend und der ſittlichen

Verrottung der polniſchen Landbewohner, von den Judenmaſſacres

aus Rumänien hört, ſo ſchüttelt man den Kopf und begreift oft

die Möglichkeit ſolcher Ereigniſſe und Zuſtände nicht. Kein Land

iſt ſo ſehr zur Hochſchule ethnographiſcher Studien geworden, als

Oeſtreich. Die hohe Auſtria iſt ja die „Völkeramme“, wie Hamer

ling ſie nennt und hat ſich „mit vielen Vätern“ eingelaſſen. Je

weiter öſtlich man in dieſes Land eindringt, deſto größer wird

das Gewirre von Völkern und Völkchen, und oft leben mehrere

Stämme in buntem Gemiſch, durch Sprache, Sitte und Erſchei

nung ſtreng geſchieden, auf demſelben Boden zuſammen oder

eigentlich nebeneinander, denn nicht ſelten ſcheidet ſie noch eine

Feindſchaft, die, von der Väter Zeiten als Erbe überkommen,

wenig von der alten Herbheit verloren hat. Der öſtreichiſche

Ruſſine haßt den Polen – das Sprichwort hat dieſe Empfin

dung in ein geflügeltes Wort gebannt, „Tscho lach to vrach“,

„was Pole, das Feind“, und beide haben Abneigung gegen den

Magyaren, und vereinigen ſich doch wieder mit ihm gegen den

Deutſchen. Und dennoch iſt nur dieſer das Blut in Auſtrias

Körper, denn er führt Handel und Gewerbe, Kunſt und Wiſſen

ſchaft in alle Theile des polyglotten Landes, aber daneben auch

die Bureaukratie, die oft in Bezug auf Unzuverläſſigkeit, hochfah

riges Weſen und Unverſtand für die wirklichen Bedürfniſſe der Be

wohner Oſtöſtreichs ſogar heute noch Unglaubliches leiſtet. Gali

zien, Bukowina, die rumäniſchen und ſerbiſchen Landſtriche Oeſt

reichs haben mit den Stammesbrüdern außerhalb der Grenzen

Eines gemein, die Halbcultur. Neben Erinnerungen an eine

beſſere Zeit eine traurige Gegenwart, Luxus oben, Elend unten;

Mangel an dem Bürgerthum, dem Träger einer ſich ruhig ent

wickelnden Cultur; dazu einen tiefen Stand der Volksbildung

und der Landwirthſchaft. Neben Städten, deren Hauptſtraßen

den Stempel des Großſtädtiſchen tragen, wie in Warſchau und

Lemberg, unſägliches Elend, und unbeſchreiblicher Schmutz auf

dem flachen Lande – kurz die Barbarei neben dem Raffinement.

Carl Emil Franzos hat bei Duncker und Humblot in

Leipzig ein Werk unter dem Titel „Aus Halbaſien“ erſcheinen

laſſen, zwei Bände Culturſchilderungen aus Galizien, der Buko

wina, aus Südrußland und Rumänien. Die Aufſätze haben

ſchon bei ihrem Erſcheinen in verſchiedenen Zeitungen die öffent

Der junge Autor trat in die litera

riſche Welt nicht mit dem gewohnten Erröthen ein, ſondern mit

einem ſtarken Selbſtgefühl. Die fremdartige Scenerie der geſchil

derten Ereigniſſe, die Beſtimmtheit mit der einzelne Geſtalten ge

zeichnet waren, und das Gepräge der Wahrſcheinlichkeit, alles das

erregte lebhafteſtes Intereſſe. Aber erſt jetzt iſt ein Urtheil über

Franzos möglich.

Der Titel des Buches zeigt Geiſt; die Bezeichnung „Halb

aſien“ iſt ebenſo kurz als ſchlagend und wird in der Einleitung

(Bd. I S. I–XXIII) begründet. Die Stoffe der Schilderungen

ſind die verſchiedenſten. Wir begleiten den Autor auf einer

Fahrt von Wien nach Czernowitz, und feiern mit ihm das Feſt

der Gründung der jüngſten Etappe deutſchen Geiſtes. Dann

ſchildert er uns die rumäniſchen Frauen, das Weib des armen

Bauers, auf deren Schultern die Laſt der ſchwerſten Arbeit ruht

und die mit 40 Jahren eine häßliche verſchrumpfte Greiſin iſt,

voll von Aberglauben und dumpfer Bigotterie und voll Liebe

zu Spirituoſen; dann die vornehme Bojarin, gehüllt in die koſt

barſten Kleider aus Paris, in jeder Beziehung das Ideal der

Halbbildung, nur für die Geſellſchaft und nie für das Haus

und die Familie geſchaffen, von krankhafter Sucht nach Vergnü

gungen gepeitſcht, ohne jede Ahnung von ehelicher Treue und

Pflicht, die übrigens der Herr Gemahl gar nicht fordert. Es

ſind erſchreckliche Bilder, die leider auch wahr ſind – und als

bezeichnende Charakteriſtica eines abſterbenden Volkes gelten
können.

Und dennoch leben auch dort Menſchen, und daß ſie es

ſind, daß ſie noch nicht ganz verthiert ſind, das iſt oft ihr Un

glück. Einen ſolchen Fall ſchildert Franzos in „Jancu, der

Richter“ auf ergreifende Weiſe. Iancu war zweiter Sohn

eines nicht ganz unvermögenden Bauers, mußte aber als ſolcher
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ſein Brod als Knecht verdienen und ging nach dem Tode des

Vaters in die Stadt, wo er Diener bei einem Fürſten wurde,

mit dem er auch Deutſchland und Frankreich bereiſte. Treu

und ehrlich diente er ſeinem Herrn, und als er heimkam fand

er den Bruder todt und erbte nun das große Gut. „Ein Haus

weſen ohne Frau iſt wie eine Schenke ohne Schnaps“, ſagt ein

rumäniſches Sprichwort. Iancu heirathet die Kenia, ein ſtilles,

fleißiges Mädchen, die er heiß liebte. Sie arbeitete und ſtand

ihm wacker zur Seite, pflichtgetreu, aber nie beſonders zärtlich,

Ein Kind ſetzte ſeinem Glück die Krone auf. Und er wurde

immer wohlhabender und man wählte ihn zum Richter, trotz

ſeiner jungen Jahre. Auf einmal aber ſtürzt Alles zuſammen.

Sein Weib liebt einen Knecht, Alexa; dieſer kauft Gift von

der alten Zigeunerin, der Mariula, und Kenia miſcht es in eine

Speiſe. Iancu aber hatte keinen Hunger und nur das Kind

ißt davon und ſtirbt in Krämpfen. Er erfährt Alles durch das

Zigeunerweib. Noch zweifelt er. „Ich gehe heim,“ ſo läßt ihn

Franzos vor den Richtern ſprechen, „lade meine Piſtolen, laſſe

den zweiten Knecht einſpannen und ſage meinem Weibe: „Ich

komme erſt zur Beſtattung wieder.“ Aber beim nächſten Feld

wirthshaus laſſe ich halten und gehe dann heim durch die

Sturmnacht. Das Fenſter der Schlafkammer iſt matt erleuchtet,

ich trete heran, es iſt nur der Lichtſchein, der vom Katafalk

durch die offene Thüre fällt. Und“ – der Erzähler ſtockt, dann

ſchreit er mit entſetzlich heiſerer Stimme auf – „fünf Schritte

von der Leiche ſind die Beiden beiſammen geweſen! – Ich

ſeh's, drücke die Scheibe ein, ziele und ſchieße, erſt ſie, dann er,

- blitzſchnell – Beide verröcheln in ihrem Blute. Dann gehe

ich hinein, zerre ſeine Leiche fort, damit Niemand den ungeheu

ren Frevel dieſer Beiden gewahrt. Und dann ſtehe ich lange

und ſtarre auf die Leichen Da kichert's neben mir: „Brav,

Iancu, brav.“ Die Mariula hatte ſich hereingeſchlichen. Da

habe ich ſie erwürgt, weil auch ſie ſchuldig war. Dann bin ich

zum Thodika (einem Freunde) gegangen. – Und nun bitte ich,

wäre es nicht möglich, daß mir aus Gnade die Todesſtrafe

wird?“ Es war nicht möglich. Iancu wurde zu lebensläng

licher Zwangsarbeit in Okna verurtheilt.

Solche Stoffe, wo in tief verletzten Menſchen wilde Lei

denſchaften losbrechen, um unerhörte Frevel zu ſtrafen, ſind die

eigentliche Domäne von Franzos. Er beſtrebt ſich großer Ein

fachheit im Stile und zeichnet mit wenigen aber energiſchen

Strichen den Conflict. Dabei verſteht er es durch feine Schil

derung der Staffage, den Leſer langſam in jene Stimmung zu

bringen, die er für das Mitleben ſeiner Stoffe als nothwendig

erkennt. Am beſten iſt es im „Richter von Biala“ gelungen,

der in jeder Beziehung vorzüglichſten Arbeit der beiden vorlie

genden Bände. Dieſe Skizze entrollt ein ſo merkwürdig phan

taſtiſches Lebensbild, daß man an deſſen Wahrheit zweifeln

würde, hätte es der Autor nicht verſtanden, Alles durch feine

realiſtiſche Züge zu beleben. Iwon – ſo heißt der Held der

Erzählung – ſchildert, wie er Richter geworden iſt. Abgeſehen

von dem feſſelnden Inhalt iſt die Selbſtdarſtellung des Bericht

erſtatters von jener ſcharf umgrenzten Charakteriſtik, die nur ein

wirkliches Talent in ſeine Geſtalten zu legen im Stande iſt.

Für die öſtreichiſchen Verhältniſſe vor zwei Jahrzehnten

ſind die beiden Skizzen „Auch ein Hochverräther“ und „Koſſuth

Jagden“ höchſt bezeichnend. Ebenſo „Der lateiniſche Kanonier“.

Bekanntlich wurden Hunderte von jungen Achtundvierzigern, oft

Menſchen von feinſter Bildung und beſter Geburt, zur Strafe

dafür, daß ſie jung waren und Ideale hatten, „unter das Fuhr

weſen geſteckt“ – wie der in Oeſtreich gebräuchliche Ausdruck

lautet – eine der niedrigſten Truppengattungen. „Der latei

niſche Kanonier“ gehört zu dieſen armen Menſchenkindern, die

ſich in langſamen Kampfe aufzehrten, aber in der roheſten Um

gebung noch den geretteten Idealen treu blieben und die Reſte

ihrer zertrümmerten Bildung als einzigen Troſt bewahrten.

Dieſe Geſtalt trägt ganz das Gepräge der Echtheit, denn auch

der Schreiber dieſer Zeilen hat als Knabe mehrere dieſer Un

glücklichen kennen gelernt, die im geiſtigen Cayenne zu Grunde

gegangen ſind.

In einer Kritik über Franzos entſinne ich mich die Be

hauptung geleſen zu haben, er ſei ein Ethnograph, dem der

Novelliſt hülfreich zur Seite ſtehe. Dem iſt nicht ſo. Franzos

iſt in erſter Linie Novelliſt, dem der Ethnograph die

Localfarben leiht. Sein Auge iſt das des Dichters und

obwohl er die meiſten Verhältniſſe, die er ſchildert, – die mei

ſten, nicht alle – kennt, ſo hat er ſie doch nie mit dem kalten

Auge des Forſchers, ſondern ſtets mit dem phantaſiebegabten

Blick des Poeten betrachtet. Schon daß er die Landſchaft eine

ſo große Rolle ſpielen läßt, und ſie in künſtleriſcher Weiſe als

ſtimmungsvolle Decoration verwendet, ſpricht dafür. – Franzos

iſt einer der begabteſten jüngeren Erzähler Deutſchlands – der

Oſten hat ſeine Phantaſie belebt, aber dem Weſten, zuerſt

Deutſchland, verdankt er ſeine Bildung. Er iſt nicht unbeein

flußt durch die Schule, die ſich um Sacher-Maſoch gebildet hat

und der Byr, Vacano und theilweiſe Schlägl angehören, aber er

iſt tiefer angelegt als die zwei letztern und hat das Zeug zu

einem ernſten Poeten, nicht nur formell, ſondern auch in

haltlich. Aber es iſt zu viel, wenn man Franzos als eine

abſolut originelle Erſcheinung hinſtellt. Das unbedeutende Talent

kann man aus Wohlwollen loben, dem wirklichen gegenüber wird

der ehrlich gemeinte Tadel zur Pflicht, und aus dieſem Grunde

verſchweigen wir auch unſere Bedenken nicht. Der Autor hätte

eine ſtrengere Sichtung vornehmen ſollen; wenn er die von uns

genannten Novellen und novelliſtiſchen Skizzen vereint hätte, ohne

zu fordern, daß man ſein Buch als ethnographiſche Quelle be

trachte, würde er die Literatur mit einem Buche von poetiſchem

Werthe bereichert haben. So aber iſt in den zwei Bänden gar

Vieles, was als Feuilleton vortrefflich, aber eben nur als ſolches

im Zuſammenhang mit der Tagesgeſchichte ſeinen Werth beſaß.

Zu dieſem Mangel an ſcharfer Selbſtkritik geſellt ſich ein Zug,

der damit in pſychologiſchen Zuſammenhange ſteht. Jedes Talent

hat das Recht der Selbſtachtung und des Selbſtbewußtſeins.

Aber dieſes Recht hat eine ſcharfgezogene Grenze, iſt dieſe über

ſchritten, ſo tritt die Coquetterie mit ſich ſelbſt ein, die gefähr

lichſte Krankheit für den geiſtigen Organismus eines werdenden

Talentes. Das „Vorwort“ und die „Vorrede“ haben Stellen,

die einer liebenswürdigen Verbeugung gleichen, die der Autor

mit verbindlichem Lächeln ſeinem eigenen Spiegelbilde macht.

Das wirkt auf den Leſer nicht angenehm und fordert energiſchen

Widerſpruch heraus.

Abhängig von dieſer Schwäche und beeinflußt durch die

Art der Production, die auf Vergeßlichkeit des Leſers berechnet

iſt, erſcheint uns ein weiterer Zug. Franzos hat die Gabe,

hübſche Pointen zu finden. Man freut ſich an dieſen witzigen

Bemerkungen, ſo lange ſie abſichtslos eingeſtreut erſcheinen. Aber

der Autor wiederholt ſie und ſpielt mit ihnen mit einer gewiſſen

Selbſtgefälligkeit, und bringt ſie ſo oft an als möglich, wodurch

ſie für den Leſer des Buches jenen Werth verlieren, den ſie

für den Leſer des Feuilletons hatten. Dieſes Verfahren ſtreift

an Manier, von der Franzos auch im Stil nicht freizuſprechen

iſt. Sein „Richter von Biala“, der die Vorzüge des Dichters im

beſten Lichte erſcheinen läßt, beginnt mit den Worten: „Er iſt

todt. Todt iſt er. Nämlich mein Freund Iwon Megaga.“ Solche

Züge wirken wie eine Runzel in einem jugendfriſchen Geſichte.

Jedes Talent hat ernſte Pflichten gegen ſich und die erſte

iſt, alle Auswüchſe unbarmherzig zu beſchneiden, damit die be

lebenden Säfte nicht unnütz vergeudet werden. Wenn ſich Franzos

von dieſen Fehlern befreit und wenn es ihm gelingt zu ver

geſſen, daß er mit ſeinem erſten Buche großen Erfolg gehabt

hat, ſo ſind wir überzeugt, daß er uns noch mit ſchönen Gaben

ſeines Talentes erfreuen wird.

O. v. Leixner.
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Hiſtoriſche Revue.

Von AS. Fierſon.

Max Duncker. „Aus der Zeit Friedrichs des Gr. und Friedr. Wilhelms III.“

(Leipzig. Duncker und Humblot, 1876. 579 S. 8".)

Ferdinand Fiſcher. Preußen am Abſchluſſe der erſten Hälfte des 19.

Jahrhunderts. Rückblicke auf das Jahr 1849. (Berlin. G. Reimer,

1876. 833 S. Großoct.)

Das alte Wort, die Geſchichte ſei eine „fable convenue“, iſt

ganz ſo ungerecht nicht, wie zu wünſchen wäre. Wie erſchrecklich

groß iſt doch die Zahl der hiſtoriſchen Thatſachen, welche Jahr

hunderte lang für richtig galten und die dann eines ſchönen

Tages als Irrthümer dargethan wurden; wie groß iſt dieſe Zahl,

wenn wir nur an die Ergebniſſe der Forſchung in den letztver

floſſenen Decennien denken! Und wie viel Falſches mag noch

unenthüllt ſein! In den Familienarchiven, zumal der fürſtlichen

Häuſer, liegt ohne Zweifel ſo manches Zeugniß begraben, das

uns, wenn es reden dürfte, von Perſonen oder Ereigniſſen der

Vergangenheit ein weit anderes Bild, als das überlieferte, geben

würde. Und leider in den meiſten Fällen wohl ein weniger vor

theilhaftes.

Die Staatsarchive ſind leichter zugänglich; aber es fehlt viel

daran, daß all' das hiſtoriſche Material, welches ſie bergen, von

der Forſchung bereits gehörig ausgebeutet wäre. Dazu iſt die

Maſſe des Stoffes zu groß und die Zeit, ſeitdem er freigegeben

worden, zu kurz. Ueberdies herrſcht bei den verſchiedenen Re

gierungen ein verſchiedenes Maß von Liberalität auch in dieſem

Punkte; die einen ſind mehr, die anderen ſind weniger licht

freundlich. -

Die preußiſche Regierung iſt es glücklicherweiſe in hin

reichendem Maße, und ſo dürfen wir hoffen, daß der berühmte

Geſchichtsforſcher, der jetzt an der Spitze der preußiſchen Archiv

verwaltung ſteht, noch gar Manches an den Tag fördern wird, was

dazu dienen kann, unſere Kenntniſſe und Vorſtellungen von

Dingen preußiſcher Vergangenheit erheblich zu erweitern oder zu

berichtigen.

Auch was Sybels nicht minder berühmter Vorgänger im

Amte auf dieſem Gebiete geleiſtet, iſt dankenswerth. In einer

Reihe von Abhandlungen – geſammelt unter dem Titel: „Aus

der Zeit Friedrichs des Großen und Friedrich Wilhelms III.“ –

erörtert Max Duncker Gegenſtände, die zum Theil nicht blos den

Fachgelehrten, ſondern auch weitere Kreiſe intereſſiren und gelangt

zu Reſultaten, von denen einige bedeutend genug ſind, vermerkt

zu werden.

Dies gilt am meiſten von der Abhandlung, in welcher die

Größe des Kriegsſchadens, den Preußen in dem Zeitraum von

1806 bis 13 durch Frankreich erlitt, unterſucht wird. Duncker

weiſt nach, daß Napoleon bis zum Frühjahr 1813 aus Preußen

einen Betrag an Geld und Geldeswerth gezogen hat, den man

mindeſtens auf zwei Milliarden Francs ſchätzen muß.

Auch die einzelnen Poſten, aus denen dieſe Summe erwächſt,

haben ihr Bemerkenswerthes. Sie kennzeichnen die Rückſichts

loſigkeit des franzöſiſchen Raubſyſtems, und wenn man hinzu

nimmt, daß Preußen damals ein Staat von ca. 2800 Quadrat

meilen mit fünf Millionen Einwohnern war, nicht den ſiebenten

Theil der Bevölkerung und ſchwerlich den zwölften Theil des

Wohlſtandes des Frankreich v. J. 1870 beſaß, ſo wird man

die Beſchädigung, welche die Deutſchen im letzten Kriege den

Franzoſen angethan, vergleichsweiſe geringfügig nennen müſſen.

Die Rechnung lautet ſo:

Vom October 1806 bis zum November 1808 hat Preußen

durch Frankreich eingebüßt:
Frcs. Cent.

813,527,422. 50.

141,270,222. 82.

an Lieferungen und Leiſtungen .

an baargezahlten Contributionen

an Staatseinkünften, die in ſranzöſiſche

Caſſen floſſen 59,064,796. 92.

Latus 1,013,862,442. 24.

Frcs. Cent.

Transport 1,013,862,442. 24.

an Gehalten für preußiſche Beamte, die

Napoleon vertragsmäßig zahlen ſollte,

aber nicht zahlte . . . . . . 14,321,097. 19.

durch ſchlechtere Ausbringung der Münzen

von Seiten der franzöſiſchen Verwaltung 6,430,870. –

durch Confiscation des Eigenthums preu

ßiſcher Staatsinſtitute . - - - 87,221,171. 18.

an confiscirten Waiſenhaus- und Pupillen

geldern - - - - - - 7,538.636. 89.

1,129,374,217. 50.

Dazu vom November 1808 bis zum Früh

jahr 1813:

an Contribution

an Lieferungen . . . . . . . . .

Koſten des Durchzugs und Rückzugs der

franzöſiſchen Armee i. I. 1812 309,430 000. –.

Insgeſammt: 1,175,321,061. 8.

Es ſind aber die vorhandenen Nachweiſungen keineswegs

vollſtändig; erhebliche Leiſtungen ſind überhaupt nicht zum An

ſatz gebracht worden; auch hat Duncker für die vorſtehende Be

rechnung unter den überlieferten Angaben durchgängig die niedrig

ſten angenommen. Er durfte alſo jenen geſammten Kriegsſchaden

mit vollem Rechte auf rund zwei Milliarden ſchätzen. Wohl ge

merkt, den directen !

Auch die diplomatiſchen Verhältniſſe Preußens während der

franzöſiſchen Occupation werden mit ungemeiner Gründlichkeit be

handelt und vermittelſt neuen Materials in volleres und rich

tigeres Licht geſtellt. Es bleibt nun kein Zweifel mehr, daß

Friedrich Wilhelm III. durchaus Recht hatte, wenn er bis zur

A)ork'ſchen Convention alle Anträge der Kriegspartei, mit ſeinem

Ueberwinder zu brechen, ablehnte und ſein Joch geduldig trug.

Er hätte ſich und Preußen unfehlbar vollends in's Verderben

geſtürzt, wenn er 1809 oder 1811 gegen Napoleon auſgeſtanden

wäre; an Luſt und Muth gebrach es ihm nicht, aber es fehlte

ſowohl in Wien wie in Petersburg der gute Wille zu ſeiner

Unterſtützung.

Neues enthält ferner der Aufſatz über „die Miſſion des

Oberſten von dem Kneſebeck nach Petersburg“ i. I. 1812. Es

wird dargethan, daß Kneſebecks ſpätere Erzählung, er habe dem

Zaren jenen Feldzugsplan angerathen, der dann mit ſo großem

Glücke ausgeführt wurde, der Wahrheit geradezu in's Geſicht

ſchlägt. Genau das Gegentheil iſt der Fall geweſen. Kneſebeck

hat – wozu er auch beauftragt war – dem Zaren auf's Eiſrigſte

vom Kriege abgeredet, weil Preußen dann in der traurigen Noth

wendigkeit war, ſich mit Frankreich gegen Rußland zu verbinden.

Und nicht er, ſondern der Kaiſer Alexander hat den (vou Pfuel

und andern Deutſchen entworfenen) Plan, durch Zurückweichen

die feindliche Armee tief in's Innere Rußlands zu locken, zur

Sprache gebracht und vertheidigt. Kneſebeck war, als er dieſe

grobe Unwahrheit niederſchrieb, bereits ein hoher Siebziger;

nehmen wir zur Ehre des Generalfeldmarſchalls an, daß er da

mals ſchon kindiſch geworden war.

Soviel von den Forſchungen, die ſich auf die Zeit Friedrich

Wilhelms III. richten. Was Duncker aus der Zeit Friedrichs

d. Gr. Neues ermittelt hat, iſt von geringerem Belang. Die

Schlacht bei Kollin wird beſchrieben und die Frage erörtert: Wer

war an ihrem Verluſte ſchuld? Die Antwort lautete bis jetzt:

Einigermaßen Friedrich ſelbſt. Und anders wird ſie auch in

Zukunft nicht lauten. Nur wird man den Antheil der Schuld,

der auf einige der Generäle fällt, hinfort gerechter vertheilen.

Endlich der Aufſatz über „die Beſitzergreifung von Weſt

preußen“. Es ſoll darin gezeigt werden, daß Friedrich dieſer

Erwerbung nicht nachgetrachtet, daß, wie hoch er auch deren Werth

für ſeinen Staat anſchlug, er dennoch die Hände nicht darnach

geſtreckt hat. Mir ſcheint, Duncker hat hier allzuviel beweiſen

wollen. Was er wirklich beweiſt, iſt, daß Friedrich mit größter

Vorſicht und Umſicht zu Werke ging, und daß Rußland nur ſehr

103,914,318. 58.

94,628,574. –.
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ungern, und zuletzt eben nur der Noth gehorchend, ſich entſchloß,

Polen, welches es ſchon als ſeine ausſchließliche Beute betrachtet

hatte, mit Andern zu theilen. Wir wußten dies bereits früher,

aber wir wußten es nicht ſo genau, wie jetzt nach Dunckers

Ausführungen.

Wir ſind geſpannt darauf, was nächſtens aus ſeiner Feder

kommen wird. Möchte es die Zeit nach 1815 betreffen!

Dieſe genauer zu kennen, thut uns am meiſten noth. –

Ich bin kein grundſätzlicher Feind von dicken Büchern; es

gibt welche, die mir gar nicht dick genug ſein können. Das ſind

ſolche, wie man ſie hin und wieder in ſchlecht verwalteten Büchereien

und Archiven findet, in Schweinsleder oder Holz, oder gar in be

ſchriebenes Pergament gebunden, in's Fach ſchlagend und doch

noch von keinem Fachgenoſſen aufgeſtöbert. Auch Urkundenwerke,

Wörterbücher, überhaupt wiſſenſchaftliche Sammlungen mögen

dickleibig ſein, obgleich handliche Form ſich mit gelehrtem Inhalt

ganz gut verträgt. Aber Bücher unſerer Zeit und für's große

Publicum der gebildeten Laien geſchrieben, dürfen nicht dickleibig

ſein, wenn ich ſie nicht von vornherein mit ungünſtigem Auge

betrachten ſoll. Ich habe zu oft die Erfahrung gemacht, daß ſie

mehr oder weniger langweilig ſind.

Wer mit einem fünfzig und mehr Bogen ſtarken Bande das

große Publicum angeht, muß indeß wohl überzeugt ſein, daß das,

was er bietet, wirklich ſehr leſenswerth ſei. Bereitet ſeine Arbeit

uns wenig Vergnügen, ſo bringt ſie uns vielleicht doch viel

Nutzen. Bei Ferdinand Fiſchers neueſtem Buche – Preußen

im Jahre 1849 – iſt dies in der That der Fall. Der Ver

faſſer hat jene Zeit als reifer Mann mit erlebt und an ihren

Ereigniſſen politiſch handelndtheilgenommen; ſo iſt er für Manches,

was er erzählt, Augenzeuge geweſen. Dann hat er mit großem

Fleiße die politiſche Literatur des Jahres 1849, ſoweit ſie Preußen

betrifft, und die meiſten anderen Druckſachen, die zu ſeinem Ge

genſtande in Beziehung ſtehen, durchforſcht, und verfügt ſo über

einen ſehr anſehnlichen Vorrath von Detailwiſſen. Die Acten,

die er ſich in langjährigem Sammeln angelegt, hat er jetzt ver

öffentlicht; will Jemand über die politiſchen Verhältniſſe und

Begebenheiten in Preußen um die genannte Zeit, über das

Parteiweſen, die Stimmungen bei Hofe und in den verſchiedenen

Volksclaſſen, auch über die hervorragendſten Perſönlichkeiten auf

der politiſchen Bühne jener Zeit Auskunft und Belehrung haben,

ohne ſelbſt auf die Quellen – Landtagsacten, Geſetzſammlungen,

Flugſchriften, diplomatiſche Berichte u. ſ. w. – zurückgehen zu

mögen, hier findet er, was er ſucht.

Aber ſehr erquicklich iſt die Lectüre freilich nicht. Schon der

Stoff hat wenig Anziehendes; Widerwärtiges hat er deſto mehr.

Dieſe klägliche Politik Friedrich Wilhelms IV. von dem Umzuge

und der Proclamation am 21. März 1848 bis zur Teplitzer Reiſe

im September 1849, und auf Seiten des Volkes erſt die Exceſſe

nach links, dann die Exceſſe nach rechts, nirgends ein großartiger

Charakter; das Meiſte grotesk oder kleinlich, überſpannt oder

dürftig, erfreulich im Grunde nur die Haltung der Armee und

des Prinzen von Preußen.

Es hätte großer hiſtoriographiſcher Kunſt bedurft, um einen

ſolchen Stoff recht genießbar zu machen. Dieſe Kunſt beſitzt

Ferdinand Fiſcher nicht. In oft ermüdender Breite zieht ſich

ſeine Darſtellung hin, und die Gruppirung iſt nicht eben vor

theilhaft.

Eher iſt es ihm gelungen, was ſchwer genug hält, möglichſt

objectiv zu ſchildern. Sein Standpunkt iſt der liberale, doch

überſieht oder beſchönigt er darum nicht die Fehler und Mängel

ſeiner Partei; im Ganzen kommt die Wahrheit bei ihm zu ihrem

Rechte. Ausgenommen in einem Punkte, der allerdings ſehr

wichtig iſt, in dem Urtheil über Friedrich Wilhelm IV. Der

Charakter dieſes Fürſten ſteht bei ihm in viel zu günſtigem

Lichte. Pietät iſt gewiß eine hohe Tugend, aber rückſichtsloſe

Wahrheitsliebe bleibt immer die erſte Pflicht des Hiſtorikers;

er ſoll ſie mit jener zu vereinigen ſuchen, allein wo dies nicht

möglich, da muß er den Muth haben, die Dinge beim rechten

Namen zu nennen. Doch vielleicht glaubt Herr Fiſcher es wirk

lich, wenn er z. B. ſagt: „Nicht Schwäche war es, ſondern reli

giöſer Sinn, was den König am 19. März 1848 zum Zurück

ziehen der Truppen veranlaßte.“

Als einen Hauptgrund, weshalb er ſeine Arbeit veröffent

liche, gibt der Verfaſſer im Vorwort den Wunſch an, Manches,

was ſchon jetzt dem Gedächtniſſe der Gegenwart entſchwunden ſei,

in der Erinnerung wieder herzuſtellen. In der That bringt er

Vieles, was des Aufbewahrens werth iſt, z. B. einige Notizen

über die Teplitzer Reiſe (auf S. 771). Auch das Ritual des

Treubundes (auf S. 175) war wenigſtens mir neu; dieſe Stelle

intereſſirt wohl auch Andere, ich ſetze ſie deshalb her: „Das

Ritual der Arbeit und der Aufnahme war dem des Freimaurer

ordens ſehr ähnlich. Bei der Aufnahme war in der feſtlich ge

ſchmückten Bundeshalle hinter dem Altare die Wand mit ſchwarz

weißen Fahnen geziert. Auf dem Altare ſtanden drei Armleuchter

mit Kerzen, an ſeinem Fuße befand ſich ein ruhender Löwe.

Hinter dem Altare an der Wand war eine Roſe befeſtigt, welche

mit ihren Blättern ein Herz umgab, darüber ſchwebte der preußiſche

Adler, der in ſeinen Fängen ein Band hielt, worauf die Worte:

„„Mit Gott für König und Vaterland“ ſtanden. Der Vorſitzende

ſaß hinter dem Altare. Nachdem er die Sitzung mit feierlichen

Worten, welche die Anweſenden nachſprachen, eröffnet hatte, forderte

er den Wachthabenden auf, den künftigen Mitgliedern zu ver

künden, daß der Augenblick ihrer Aufnahme gekommen ſei. Die

Aufzunehmenden ordneten ſich in der Vorhalle zwei und zwei,

zum Zeichen der Eintracht. Der Wachthabende klopfte demnächſt

an die Pforte und der Vorſitzende rief: „„In Ordnung, meine

Freunde und Bundesgenoſſen!““ Alle Anweſenden erhoben ſich und

der Vorſitzende forderte den Wachthabenden auf, nachzuſehen, wer

da ſei. Der Ceremonienmeiſter erwiederte: „„Es ſind Treue, die

um Einlaß und Aufnahme bitten.““ Die Pforten wurden nun

geöffnet und unter Geſang traten die Aufzunehmenden ein und

wurden zum Altare geführt. Nachdem ihnen von den Bundes

mitgliedern ein dumpfes „„Willkommen““ zugerufen worden war,

redete ſie der Vorſitzende an. Seine Worte waren im Ritual

vorgeſchrieben. Zugleich las er ihnen das abzulegende Gelübde

vor, worin der conſtitutionellen Monarchie unter der erblichen

Regierungsfolge des Hauſes Hohenzollern unverbrüchliche Treue

verſprochen wurde und worin man ſich verpflichtete, auf des Königs

Ruf als treuer Preuße das Vaterland mit Gut und Blut zu

vertheidigen und deſſen Selbſtſtändigkeit und Wohlfahrt zu ſchützen.

Nachdem das Gelübde abgelegt und abermaliger Geſang und Zu

ruf der Bundesmitglieder erfolgt war, wurden die Symbole, die

Roſe und der Löwe, erklärt und darauf mit Gebet und Geſang

die Arbeit geſchloſſen.“

Auf S. 725 wird ein Gedicht aus jener Zeit mitgetheilt,

welches die philiſtröſe Geſinnung eines großen Theiles des Mittel

ſtandes bezeichnet; es iſt noch heute treffend, wie Jedermann

bei den Landtagswahlen wird bemerken können:

„Da ſoll ich nun am Wahltermine,

Nachdem mein Name laut genannt,

Den Wahlmann wählen mit entſchloßner Miene,

Und Allen gleich wird meine Wahl bekannt.

Das iſt gefährlich, raubt mir manchen Kunden,

Und mein Verdienſt iſt ſchon gering.

Wer hat den dummen Modus doch erfunden?

Solch Wählen iſt ein böſes Ding.

Der Nachbar links kauft bei mir ſeinen Braten,

Von dem zur Rechten hol' ich Wein und Rum,

Und Jener, weiß ich, geht mit Demokraten,

Der Andre mit Reactionären um.

Wähl' ich nun rechts, behalt' ich meine Waare,

Und wähl' ich links, bekomm' ich ſchlechten Wein;

Wer dacht' es, daß von unſerm Freiheitsjahre

Das die Errungenſchaften ſollten ſein?

Mit keinem Nachbar möcht' ich's gern verderben,

Ich trank mit beiden manches Fläſchchen leer,

Und beide, wünſch' ich, muß ich einmal ſterben,

Erzeigten mir vereint die letzte Ehr'.
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Drum laſſ' ich Andre lieber heute wählen

Und melde zum Termin mich krank;

Die Nachbarn können mir's hernach erzählen,

Ob rechts, ob links die Wage ſank.“

Es ſind noch mehr intereſſante Stellen in dem Buche, die

theils zu denken, theils zu lachen geben. Aber weit öfter gähnt

man oder ärgert ſich. Doch das Gähnen und der Aerger ſind

unter Umſtänden geſund und heilſam. Man muß nicht blos die

Geſchichte ſeiner Triumphe, ſondern auch die Geſchichte ſeiner

Mißerfolge im Kopfe haben.

naturwiſſenſdefice Revue.

Von Carus Sterne.

Ein Verſuch, uns über die letzten Urſachen der Dinge aufzu

klären, verdient ohne Zweifel in einer Ueberſicht der neuerſchiene

nen und für weitere Kreiſe berechneten naturwiſſenſchaftlichen

Bücher an erſter Stelle erwähnt zu werden. Einen ſolchen Ver

ſuch ſtellt das Buch des Profeſſor Philipp Spiller: Die Ur

kraft des Weltalls nach ihrem Weſen und Wirken auf allen

Naturgebieten (Berlin 1876, Stuhr'ſche Buchhandlung) dar.

Wir dürfen annehmen, daß der Verfaſſer den Titel nicht ohne

einiges Bedenken niedergeſchrieben haben wird, denn was er

Urkraft nennt, iſt eigentlich das Gegentheil von dem, was die

Phyſiker ſonſt als Kraft bezeichnen, nämlich das Daſein des ſo

genannten Weltäthers, eines überaus feinen Stoffes, mit welchem

die ganze Welt, auch die anſcheinend leeren Weltzwiſchenräume

durchſättigt ſind, ſo daß die Sonnen, Planeten und Nebelflecke,

mit Allem was darin und darum iſt, im Aether ſchwimmen, wie

die Infuſorien in einem Waſſertropfen. In dieſem Aether,

von dem man nicht viel mehr ſagen kann, als daß „er iſt“, weil

ohne ihn nichts zu denken und zu erklären möglich ſcheint, haben

die Phyſiker längſt das eigentliche „Nervenfluidum“ des Weltalls

erkannt, durch welches die Sonnen ihre Planeten erleuchten und

wärmen und das Leben auf ihnen wecken und erhalten, ſo daß

das Wort der Bibel: „In ihm leben und weben und ſind wir“

darauf paßt. Der Verfaſſer geht aber ferner darauf aus, zu

zeigen, daß man die Bedeutung dieſes Allerweltsſtoffes bedeutend

unterſchätze, wenn man ihn nur ſo als Zwiſchenträger und Medium

betrachte, da in ihm vielmehr der letzte Grund aller Bewegungen,

aller Formbildungen und alles Werdens in der Natur liege.

Der Weltäther ſei das langgeſuchte, unſichtbare 3 der Welt, die

Weltſeele, Gott, wie das ſchon die alten indiſchen und einige bei

ihnen in die Schule gegangene griechiſche Philoſophen geahnt

haben, ohne es näher begründen oder gar beweiſen zu können.

Beweiſen, ja da liegt der Stein des Anſtoßes, denn da die

Exiſtenz des Weltäthers ſelbſt nur eine unbeweisbare Hypotheſe

iſt, etwa wie die Exiſtenz der Atome und Molecüle, ohne welche

auch kein moderner Naturforſcher mehr rechnen kann, ſo ſcheint

die Abſicht, auf dieſe Hypotheſe eine zweite zu thürmen, doch ſehr

gewagt. Aber es iſt ſchon ein großer Gewinn, einen ſolchen Ge

dankenbau ausgeführt zu ſehen, um ihn nachdenken zu können,

beſonders wenn uns aus in der Sache liegenden Gründen klar wird,

daß ein unmittelbares Wahrnehmen dieſes ätheriſchen Stoffes

mit den Sinnen ein Ding der Unmöglichkeit iſt. Wir empfinden

ſeine Bewegungen im Lichte, wir fühlen ſie als Wärme, vielleicht

als Schmerz, ihn ſelbſt ruhend ſehen zu wollen, lernen wir als

widerſinnig kennen.

In der Allerfüllung des Raumes mit dieſem feinen Stoffe

ſieht nun Prof. Spiller die Grundkraft der ſogenannten all

gemeinen Schwere gegeben und behauptet, ein auf die gröbere

Materie geübter Aetherdruck ſei die Urſache, welche die formlos

im Raum geſtreuete Maſſe zu Kugeln geballt und dadurch heiß

und leuchtend gemacht habe, um die damit in ihren kleinſten

Theilchen erzeugten Schwingungen dann ſelbſt durch das All zu

verbreiten und auf entfernten, früher ebenſo entſtandenen Welten

beſondere Prozeſſe anzuregen. Die ſogenannte allgemeine An

ziehungskraft, die Centrifugalkraft, chemiſche, elektriſche, magne

tiſche Wirkungen werden uns als Aetherprozeſſe gedeutet; das

Leben iſt eine zeitweiſe incarnirte Aetherthätigkeit, die Seele ein

im Organismus abgegrenzter, gefangen gehaltener Theil der großen

Weltſeele, wie ſchon Heraklit gelehrt hatte. Es iſt dringend

zu wünſchen, daß des Verfaſſers Aufſtellungen und Rechnungen

von Phyſikern, Mathematikern und Philoſophen ſtichhaltig be

funden werden möchten, denn dann würden wir mit einem Male

wiſſen, was die Welt im Innerſten zuſammenhält.

Welch' ein Palladium jenes Buch alsdann werden würde,

kann wohl Niemand beſſer würdigen, als Ihr Berichterſtatter

in dieſem Augenblicke, ſofern er nämlich zweitens über eine

Broſchüre des Profeſſor Dr. Friedrich Pfaff „Ueber die Ent

ſtehung der Welt und der Naturgeſetze“. (Frankfurt a/M.

1876, Zimmer'ſche Buchhandlung) berichten ſoll. Herr Prof.

Pfaff ſetzt darin die Naturforſcher auf die äußerſte, in den Ab

grund des Nichts hinausragende Klippe der Forſchung, er jagt

ſie geradenwegs an den Anfang der Welt und des Lebens und

verlangt erbarmungslos hic Rhodus, hic salta: hier ſage uns

haarklein, wie es zugegangen, und wenn du das nicht vermagſt,

dann kniee nieder und bete an. Das Manöver iſt wohl berechnet,

um wie in einem nach den Kunſtregeln ausgeführten Keſſeltreiben

den Haufen in den Schoß einer alleinſeligmachenden Kirche zu

drängen, aber wozu ſolche Gewaltmaßregeln? Wenn die Welt

und das Leben jetzt ohne übernatürliche Einwirkung fortdauern

können, wie der Herr Prof. Pfaff zuzugeben ſcheint, da er ſo

eilig darüber hinweggeht und auf den Anfang losſtürmt, ſo könnten

beide doch am Ende auf dieſelbe Weiſe entſtanden ſein, wie wir

ſie noch heute, die Welten durch das Fernrohr, die Organismen

durch das Mikroſkop entſtehen ſehen. Da erſcheint mir Prof.

Spillers Lehre doch unvergleichbar ehrlicher, wenn ſie ſagt:

in dieſem Lichtſtrahl, in jenem elektriſchen Funken, in jedem

Nervenzucken äußert ſich die Weltſeele, hier bete an, denn wir

ſind in ihrem Schoße, ſie in uns. Freilich ſtrengt es viel

weniger den Kopf an, zu glauben, die Welt ſei aus Nichts

und die Menſchen aus jener Lehmſorte erſchaffen, die man dem

Pauſanias bei Panope in Phokis mit der Erläuterung vorwies,

daß ſie ſchon vorher nach Menſchenfleiſch rieche, ſo daß die Trans

ſubſtantiation nicht gar ſo gewaltig ſchwer geweſen wäre.

Ueber das in dieſen Schriften nur obenhin berührte Räthſel

des Lebens und über das „geheime Geſetz“, auf welches die

Aehnlichkeiten der einzelnen Geſtalten hindeuten, will uns eine -

neue proviſoriſche Hypotheſe Aufſchluß geben, welche der Philoſoph

unter den deutſchen Zoologen, Profeſſor Ernſt Häckel, an Stelle der

ihm nicht genügenden Theorie Darwins (der Pangeneſis) auf

ſtellt und in einer kürzlich erſchienenen Broſchüre (Die Perigeneſis

der Plaſtidule oder die Weltenzeugung der Lebens

theilchen. Mit einer Tafel. Berlin 1876, Georg Reimer) be

gründet hat. Darwin legt zur Erklärung der Erblichkeit ur

ſprünglicher, wie erworbener Körpereigenthümlichkeiten das Ge

wicht darauf, daß jedesmal eine Quinteſſenz der geſammten

Organiſation bei den Eltern materiell auf das Eichen übertragen

werde; Häckel will lieber den geſammten Lebensprozeß als eine

complicirte Wellenbewegung, die durch äußere Einwirkungen

übertragbare, formelle Abänderungen erfährt, auffaſſen, ſo daß

der Stammbaum des Lebens ſich bildlich als eine verzweigte

Wellenbewegung darſtellen ließe, die fortſchreitend immer compli

cirter ausfällt. Es würde ſich fragen, ob dieſe fortſchreitende

Veränderung des urſprünglichen Rhythmus bei der individuellen

Entwicklung ſich treu wiederholend gedacht werden müßte; wenn

dem ſo wäre, fürchte ich, daß dieſe ſcharfſinnige Hypotheſe dem

allgemeineren Verſtändniß größere Schwierigkeiten bereiten würde,

als die vielleicht etwas zu grobſinnlich von Darwin dargelegte

Pangeneſis. Es ſcheint in der Sache zu liegen, daß die eigen

artige Molecularbewegung der lebenden Materie mit ihrer chemi

ſchen Zuſammenſetzung genau Schritt halten müßte und in dieſem

Sinne würden beide Hypotheſen eng zuſammengehen; andernfalls

würde die allerdings wohl irrige Meinung entſtehen können,



Nr. 35. 141D ie Gegenwart.

Häckel wolle die aufgegebene Lebenskraft aus morphologiſchen

Gründen neu beleben. Jedenfalls liefert das kleine, tauſend Ge

danken wachrufende Schriftchen wieder einen glänzenden Beleg

von der nie raſtenden Arbeit ihres Urhebers an den großen

Räthſeln der Welt und des Lebens, wie alle ſeine Werke, den

gewaltigen Unterſchied vor Augen bringend, der da beſteht, zwiſchen

dem Naturforſcher und dem Naturalienſammler, deſſen

Lebensziel die Entdeckung neuer Curioſitäten und deſſen Stolz

eine gute Diagnoſe iſt.

Wenn Häckel in Folge der glänzenden Beſtätigungen, die

ſein biogenetiſches Grundgeſetz und ſeine Gaſträa-Theorie von

einem Tage zum andern, ſelbſt bei den widerwilligſten Beobachtern

finden, nunmehr längſt auf ſeine Neider lächelnd herabblicken

kann, ſo macht uns der Verfaſſer der „Gedanken und Studien

über den Vulcanismus“ (mit dreizehn lithographiſchen

Tafeln. Graz, Leykam-Ioſephsthal), Rudolph Falb, leider

immer noch den Eindruck eines „Predigers in der Wüſte“, und

dieſem Umſtande müſſen wir das ſehr bittere Vorwort zu Gute

halten, mit welchem wir empfangen werden. Referent gehört

nicht zu den Schuldbewußten, die es ſich zu Herzen nehmen

ſollen, er hat im Gegentheile die Falb'ſche Erdbeben-Theorie bald

nach ihrer Aufſtellung (1869) in einer ausführlichen Darlegung

hoffnungsvoll begrüßt und kann ſich mithin aufrichtig freuen, daß

die junge Lehre in den letzten Jahren mehrere Feuerproben

beſtens beſtanden hat. Falb hatte nämlich, wie einſt Empedokles,

auf Grund ſeiner Theorie mehrere Erſchütterungen und Vulcan

ergüſſe glücklich vorausſagen können, ſo im Juni 1873 bei dem

Erdbeben von Belluno in Oberitalien und einen Ausbruch des

Aetna für die letzten Tage des Auguſt 1874, und die „Neue

freie Preſſe“ in Wien hat ihn beauftragt, den letzteren von ihm

vorausgeſagten Ausbruch an Ort und Stelle zu beobachten und

feuilletoniſtiſch zu ſchildern. Die von dort unter dem unmittel

baren Eindrucke der bedeutenden Lavaausbrüche und neuen

Kraterbildungen, geſchriebenen Artikel, die hier mit farbigen

Aufnahmen des ganzen Schauplatzes und Schauſpiels begleitet

werden konnten und die Schilderung des Erdbebens von Bel

luno, deſſen Wiederholungsvorausſage ihm nach dem Eintreffen ein

huldigendes Sonett eintrug, bilden den epiſchen Theil des Buches,

der Jedermann intereſſiren dürfte, während der didaktiſche und

polemiſche Theil nur den Fachgenoſſen ausreichende Befriedigung

gewähren möchte. Der Verfaſſer hat ſich nämlich nicht nur ſeiner

directen Gegner zu erwehren, ſondern auch Anderer, welche ſeine

Vulcanentheorie für eine Nachahmung der etwas früher von

dem franzöſiſchen Naturforſcher Perrey aufgeſtellten, ausgeben

möchten.

und Mond bei den periodiſchen Erdbeben betheiligt ſein möchten,

hat mehr als ein Naturforſcher gehabt, unter andern Prof. Spiller,

aber keiner hat dieſe Theorie conſequent durchgearbeitet, wie Falb,

deſſen Anſichten außerdem in vielen Punkten der Perrey'ſchen

diametral gegenüberſtehen. Falbs Erklärung der vulcaniſchen

Vorgänge lautet: „Gas- und Lava-Emiſſionen in Spalten

der mindeſtens zehn Meilen dicken Kruſte, hervorgerufen durch

die Abkühlung des Erdkerns, periodiſch beeinflußt durch die An

ziehung von Sonne und Mond – – – erſchüttern durch Ex

ploſionen und Durchbruch die überlagernden Schichten (Erdbeben)

und werden, wo ſich Waſſer findet, derartig verſtärkt, daß ſie bis

an die Oberfläche der Erde gelangen (Vulcan-Ausbrüche).“

In dieſen wenigen Worten ſcheint in der That die wahrſcheinlichſte

Erklärung des ziemlich verwickelten Phänomens gegeben zu ſein,

und können wir nur wünſchen, daß ſie recht viele Leſer verlocken

mögen, die weitere Begründung der, durch die gefährlichſten aller

Experimente, durch Prophezeiungen eintretender Paroxysmen

geſtützten Theorie an den Originalquellen zu ſtudiren.

Wenn uns Falbs Studien tief in die Eingeweide der Erde

zu blicken einladen, ſo empfangen wir in einem andern neuen

Buche (Die Höhlen und die Ureinwohner Europas. Von

Profeſſor W. Boyd Dawkins. Aus dem Engliſchen von Dr.

J. W. Spengel. Mit farbigem Titelbild und 129 Holzſchnitten.

Leipzig und Heidelberg 1876, O. F. Winter'ſche Verlags

buchhandlung) einen Führer für die kleineren Grübchen und Riſſe

Den Grundgedanken, daß die Anziehung von Sonne

der Erdoberfläche, die wir Höhlen nennen, ſo weit ſich in den

ſelben ein Theil der Urgeſchichte Europas abgeſpielt und dort

ſeine Spuren zurückgelaſſen hat. Der ſehr verdienſtvolle Ueber

ſetzer hat dem durchgehend wiſſenſchaftlichen Charakter des Werkes

gemäß, den Originaltitel Cavehunting durch den obigen erſetzen

zu ſollen geglaubt, und doch hatte auch der Originaltitel ſeine

gute Berechtigung, denn es handelt ſich hier nicht nur wirklich

um eine mit der Leidenſchaft des Sportsman geübte Jagd auf vor

geſchichtliche Thiere und Menſchen, auch ein zu der höchſten Virtuoſität

entwickeltes Spurendeuten und Ausgraben, wenn nicht der Füchſe,

ſo doch der alten Horſte von Hyänen und anderem Raubzeuge,

ſondern auch noch ganz beſonders um Ermittelung des Anſehens,

welches Jagd und Jägerei ehemals gehabt haben. Die Höhlen

unterſuchung liefert die Anfänge der europäiſchen Geſchichte im

Allgemeinen und die Urgeſchichte des edlen Waidwerks im Beſondern,

ſo daß der Titel Höhlenjagd eigentlich zu beziehungsreich war,

um erſetzt werden zu können. Zur Anempfehlung und Charakteriſtik

des Buches könnten wir auf das Vorwort des Profeſſor O. Fraas,

der ja ſelber ein großer Höhlenjäger „vor dem Herrn“ iſt, ver

weiſen, und können in der That auch nur wiederholen, daß das

Buch den Rang einer claſſiſchen Leiſtung auf dieſem Felde ein

nimmt, und ſich ſehr vortheilhaft durch die nüchterne und ge

wiſſenhafte Prüfung der Funde von den oft phantaſtiſch aus

geputzten Berichten der franzöſiſchen und belgiſchen Höhlenjäger

unterſcheidet. Auf der einen Seite kann es wie ein zuverläſſiges

Lehrbuch dieſes ſich glücklicherweiſe immer mehr ausbreitenden

Forſchungszweiges betrachtet werden, weil es ausführliche Rath

ſchläge über das bei ſolchen Nachgrabungen einzuſchlagende Ver

fahren, über die Beobachtung der Factoren, auf die es vorzugs

weiſe ankommt, Beiſpiele zur Deutung ſchwieriger Fälle, An

leitung zur Conſervation der Funde u. ſ. w. enthält. Andrerſeits

bietet es anziehende Schilderungen der wichtigſten von dem Ver

faſſer ſelbſt gemachten Unterſuchungen, wie beſonders die des Helle

Pott, der Feenkammer von Caldy, der bis in's ſechſte Jahrhundert

unſrer Zeitrechnung bewohnten Viktoria-Höhle bei Settle, der ſonſt

intereſſanten Hyänenhorſte in der Wookey-Höhle und vieler andern.

In der Hauptſache kommt der Verfaſſer zu demſelben Schluſſe, wie die

meiſten Forſcher, daß wir es bei den älteren Höhlenbewohnern

mit einem brachycephalen Volke zu thun haben, welches erſt

ſpäter von den mit Hausthieren und Ackerbau nach Europa

kommenden dolichocephalen Ariern nach Weſten und Norden ge

drängt wurde, und wahrſcheinlich in Südweſteuropa und im

nördlichen Eismeer noch fortlebt. Ueberſetzer und Verleger haben

ſich durch Veranſtaltung der deutſchen Ausgabe dieſes zeitgemäßen

Werkes in hohem Grade verdient gemacht, denn wenn auch den

eigentlichen Intereſſenten meiſt das Orginal verſtändlich ſein dürfte,

ſo bietet doch immerhin auch das prähiſtoriſche „Jägerlatein“

ſeine Schwierigkeiten, welche zu überwinden doch Manchem ſchwer

fallen würde.

Die meiſten der hierher gehörigen Werke aus dem Engliſchen

und Schwediſchen ſind uns durch weibliche Dolmetſcher (A. Paſſow,

J. Meſtorf) in muſtergültiger Weiſe zugänglich gemacht worden

und einem weiblichen Interpreten auf einem andern, ebenfalls

die Naturwiſſenſchaften nur berührenden Felde möchte ich heute

noch einige Worte der Sympathie und Bewunderung widmen,

der Leiterin des Albert-Vereins für Krankenpflege, die unſere

Literatur um ein Buch bereichert hat, welches ich höher ſchätze, als

Predigtſammlungen und Geſangbücher. Es ſind die Erfahrungen

ihres ſelbſtgewählten Berufes der Entſagung zum Wohl leiden

der Mitmenſchen, welche die Verfaſſerin als Lehrgang für an

gehende Krankenpflegerinnen in dem Buche: Die Kranken

pflege. Theoretiſche und praktiſche Anweiſungen. Mit 25 Ab

bildurgen. (Leipzig 1876, J. J. Weber) niedergelegt hat.

Sie hat wohl in ihrer Praxis die Bemerkung machen müſſen,

daß die von Aerzten verfaßten Werke dieſer Richtung nicht

immer dem Verſtändniß junger Mädchen genügend angepaßt

ſind, und daß überhaupt Niemand die Unterrichts-Bedürfniſſe

der angehenden Krankenpflegerin ſo gut beurtheilen kann, als

Jemand, der dieſen Beruf ſelbſt erwählt hat. Die Verfaſſerin

gibt daher nach einer Einleitung über den „Dienſt“ am Kran
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kenbette und im Krankenhauſe einen wohlgelungenen Abriß der

Anatomie und Phyſiologie des Menſchenkörpers, ſoweit deſſen

Kenntniß unumgänglich erſcheint, dann eine Anleitung zu den

erforderlichen Beobachtungen für den Gebrauch des Arztes und

zu den techniſchen, mediciniſchen und chirurgiſchen Hülfsleiſtungen,

endlich im Anhange nähere Nachrichten über den Albert-Verein,

der ſich die hochverdienſtliche Aufgabe geſtellt, Pflegerinnen

praktiſch und theoretiſch auszubilden, und für welche dieſes

Buch zunächſt als Lehrcurſus dienen ſolle. Solche dem Dienſte

der ſelbſtloſeſten Menſchenliebe gewidmeten Werke haben, wie

auch Gutes fortzeugend Gutes gebiert, die unbeabſichtigte Neben

wirkung, an dem Fortſchreiten der Menſchheit verzweifelnde

Peſſimiſten wieder mit derſelben auszuſöhnen.

Die Literatur der Ueuprovenzalen.

Von N. von Szeliski.

Man erinnert ſich vielleicht in Deutſchland noch der Feſte,

welche in den ſechziger Jahren bald in Nordſpanien, bald in

Südfrankreich gefeiert wurden: der Verbrüderungsfeſte der Cata

lanen und der Provenzalen. Durch ſie erfuhr die Welt, daß in

Europa noch eine Nation exiſtire, welche ſeit dem 15. Jahrhun

dert von der Karte verſchwunden geweſen war und die man einſt

die provenzaliſche oder richtiger die Nation der Langue d'Oc ge

nannt hatte. Es war das eine Entdeckung, welche um ſo größeres

Intereſſe erwecken mußte, als ſie in dem uniformirten und centra

liſirten kaiſerlichen Frankreich gemacht wurde.

Wortführer jener neuerſtandenen provenzaliſchen Nation war

Frédéric Miſtral, der Dichter des von der franzöſiſchen Akademie

gekrönten provenzaliſchen Gedichtes „Mirèio“ und des gleichfalls

in provenzaliſcher Sprache geſchriebenen „Calendau“.

Was auf jenen Feſten geſprochen und geſungen wurde, tönte

damals kaum über die Grenzen der Feſtverſammlungsorte hinaus.

Wenn auch vereinzelte franzöſiſche Schriftſteller Lärm ſchlugen

und das Haupt jener neuprovenzaliſchen Renaiſſance, Frédéric

Miſtral, mehr oder weniger direct des Mangels an Patriotismus

oder des Verraths an Frankreich anklagten, ſo ſah doch das große

Publicum, wie heute noch, die ganze Bewegung als eine un

bedeutende, als eine träumeriſch ungefährliche an. Es wußte

und weiß im Allgemeinen noch nicht recht, um was es ſich han

delt, wenn man von der neuprovenzaliſchen Renaiſſance, von dem

dieſelbe tragenden Felibrige, den Felibre und ihrem Capoulié

Miſtral, von den Jo Flourau, dem Armana Prouvençau und

ähnlichen mit unfranzöſiſchen Namen bezeichneten Dingen ſpricht.

Die „Revue des deux mondes“ hat allerdings in zwanzig

Jahren einmal ausführlich und zweimal beiläufig Gelegenheit

genommen, in vorſichtiger Weiſe von den provenzaliſchen Dichtern

und Strudelköpfen zu ſprechen. Sie hat, indem ſie – wie recht

und billig – dem Auslande gegenüber den Schein der ſchönſten

Eintracht im Hauſe Frankreichs möglichſt zu wahren ſuchte, jene

jungen Leute ermahnt, es nicht zu arg zu treiben, immer hübſch

an die gemeinſame Mutter, die „grande France“ zu denken und

nie das große Vaterland über dem kleinen zu vergeſſen. Der

Verfaſſer dieſer vorſichtigen und, wie anzuerkennen iſt, politiſch

geſchickt componirten Artikel, Saint-René Taillandier, hat neuer

dings (Revue des deux mondes, Dezember 1875) nach dem Er

ſcheinen von Frédéric Miſtral's jüngſtem Buch: „Lis Isclo d'Or“

das früher Geſagte recapitulirt und den immer kecker werdenden

Provenzalen nochmals väterlich an's Herz gelegt.

Freilich mit wenig Erfolg, wie es ſcheint, da er von einem

Wortführer der Felibre, dem Grafen Ch.(rétien) de V.(illeneuve)-

E.(ſclapon) in einem der angeſehenſten Blätter des Südens, dem

in Montpellier erſcheinenden „Messager du Midi“ (Nummern vom

5. und 6. Januar 1876) unbarmherzig heruntergemacht wird.

Wir Deutſche beſitzen eine vortreffliche kleine Broſchüre: „Die

provenzaliſche Poeſie der Gegenwart“ von Dr. Eduard Boehmer*),

Profeſſor der romaniſchen Sprachen an der Univerſität Straßburg,

– in welcher Alles, was an neuprovenzaliſcher Literatur im

Jahre 1869 vorhanden war, gewiſſenhaft benutzt und vermerkt

iſt. Dieſe fleißige kleine Arbeit iſt, ſoviel mir bekannt, die beſte,

welche bis jetzt über dieſen Gegenſtand in deutſcher Sprache ver

öffentlicht worden iſt.

Sie hat in Folge deſſen, wie ich nebenbei bemerke, das Ge

ſchick gehabt, von einem Franzoſen überſetzt zu werden, der zwar

der Sache der Felibre wohlmeinend und auch gerecht gegen die

Verdienſte deutſcher Forſcher auf dem Gebiete provenzaliſcher Dich

tung iſt, aber leider aus mangelhafter Kenntniß der deutſchen

Sprache den wackern Profeſſor Boehmer Dinge ſagen läßt, die

derſelbe nicht einmal geträumt haben kann. Noch mehr, – man

gibt ihm auch noch die übliche Einleitung, mit auf den Weg,

durch die der franzöſiſche Leſer in aller Geſchwindigkeit über die

ſchwarze Seele dieſes „agent de la Prusse“ orientirt wird.

Boehmer hatte nämlich vor dem Kriege den Auftrag erhal

ten, – ſo verräth die Redaction der „Revue*) der preußiſchen

Regierung – die Provence und den ganzen Süden zu bereiſen,

die dortige literariſche Bewegung zu ſtudiren und zu ſehen, ob

nicht Deutſchland irgend einen Nutzen daraus ziehen könnte. Aber

– „le patriotisme à toute épreuve des Felibres réduisit à

néant ces misérables manoeuvres“ und der „envoyé prussien“

mußte ſich begnügen eine Broſchüre zu veröffentlichen, welcher die

ſchlaue Redaction das bedeutungsvolle Attribut ertheilt: „renfer

mant une partie de ses observations“.

Seit Veröffentlichung dieſer ſehr knapp gehaltenen Broſchüre,

deren Bekanntwerden in weiteren Kreiſen durch den bald darauf

ausbrechenden Krieg beeinträchtigt wurde, hat meines Wiſſens in

Deutſchland nur noch ein Jeſuit, der Pater W. Kreiten in den

„Stimmen aus Maria-Laach“ (Jahrgang 1875, Heft 1–10) die

Bewegung und Literatur der Felibre einer eingehenden Betrach

tung unterzogen. Und zwar geſchieht dies vom „katholiſchen

Standpunkte“ aus, einem Standpunkte alſo, der nicht geeignet ſein

dürfte dem großen Publicum der Gebildeten einen vollen Be

griff von jener Literatur zu geben.

Die franzöſiſchen Journale beſchäftigen ſich abſichtlich oder

unabſichtlich nicht mit ihr oder hängen ihr wenigſtens ein Män

telchen um; wie dies ſpeciell ſeitens der ausgeſprochenen Freunde

der jungen Literatur, z. B. Michel Bréal (im „Temps“) und

Gaſton Paris (im „Journal des Débats“) geſchehen iſt.

In den letzten fünf Jahren hat nun die provenzaliſche Re

naiſſance an Kraft und Umfang gewonnen und ihren Charakter

derartig ausgebildet, daß ſie einer neuen und eingehenderen Be

trachtung werth erſcheint.

Suchen wir zunächſt die Geſchichte der äußeren Entwicklung

in kurzen Zügen darzulegen; die eingehendere Charakteriſtik der

Dichter, und die Würdigung ihrer Werke bleibt einem andern

Aufſatze vorbehalten.

I.

Die Provence, deren Sprache zur Zeit der Troubadours

die Sprache des ganzen gebildeten Europa werden zu wollen

ſchien, bildete bis gegen Ende des 15. Jahrhunderts einen ſtaat

lichen Verband von vielen edlen Herren und freien Städten unter

dem mehr oder minder autoritätvollen Regiment eines Grafen

der Provence, der meiſtens zu Arles Hof hielt, und zuweilen

auch den Königstitel führte. Nach dem Erlöſchen des Manns

ſtammes der Grafen von Barcelona und der Provence, unter denen

ſich die provenzaliſche Dichtkunſt zu ihrer höchſten Blüthe ent

wickelt, aber freilich auch durch die Albigenſerkriege den Todesſtoß

erhalten hatte, kam durch die Vermählung der Tochter Raimund

Berengar's des Großen mit Karl von Anjou die Grafſchaft an

das Haus Anjou. Es folgte die Epoche der Päpſte in Avignon,

der Königin Johanna und darauf das Regiment der zweiten

*) Halle, E. Barthel 1870.

*) Revue de Marseille et de Provence; Februar, März 1875.
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Familie Anjou, an welche Johanna die Provence legirt hatte. vermachte. In nichts Anderem ſehe ich den Rechtstitel für unſere

Der letzte Fürſt aus dieſer Familie war der gute König René,

deſſen Andenken noch heute im Herzen des Volks lebt und dem

1823 in ſeiner einſtigen Hauptſtadt Aix eine Bildſäule errichtet

worden iſt. Nach ſeinem Tode ging der Beſitz der Provence auf

kurze Zeit an ſeinen Neffen Charles du Maine und von dieſem

an Ludwig XI., König von Frankreich, über.

„Einſt waren wir ein Volk; in Aix der König ſaß,

Von uns kam das Geſetz, das Recht und Unrecht maß,

Die Sprache wahrten wir, die uns Natur gegeben.

Der Sonntag Nachmittag ſah leicht dahin uns ſchweben

Im Farandolenreih'n: es klingt das Tambourin,

Es ſchlägt der Fuß den Tact, der Frauen Augen glühn.

Doch eines Tages ſchien das ſtille Glück langweilig.

„Gehn wir in Frankreich auf!““ ſo wünſcht man. „Vorwärts!“

Eilig

Packt man als Hauptfranzos die alten Sitten ein

Und ſchiebt ſie alleſammt in den Kamin hinein.

Fahrt wohl, auf ewig wohl der Ahnenſchar Gedächtniß,

Die Liebe froher Kunſt, der Troubadours Vermächtniß,

Der Conſuln Federhut, der freien Städte Macht,

Du Rechtlichkeit, die nie den Freund um's Geld gebracht,

Du Tugendglück von einſt – fahrt wohl! Ihr ſeid nun Mythen;

Statt Grafen ſieht jetzt Aix den Souspräfect gebieten.“*) –

Die Provence behielt in dieſer durch ihre Generalſtaaten

gebilligten Vereinigung eine große Selbſtſtändigkeit; und ſo oft

einer der franzöſiſchen Könige dieſelbe antaſtete, entbrannten die

wildeſten Aufſtände und Kämpfe, in denen nicht immer die frei

heitliebenden Provenzalen den Kürzeren zogen. Zwar unterjochte

Ludwig XIV. eine der ſtolzen Städte nach der andern und zog

durch ihre Mauerbreſchen wie ein Sieger in Feindesland ein;

aber der Unabhängigkeitsgeiſt der Kinder des Südens beugte ſich

nicht. Sie verachteten und haßten die Francimands und ſtießen

den aus ihrer Gemeinſchaft, der mit jenen eine Verbindung ein

glng.

Ein vor kurzem verſtorbener provenzaliſcher Hiſtoriker*)

charakteriſirt die Provinz, wie ſie gegen Ende des 18. Jahr

hunderts war, in folgender Weiſe:

„Obwohl drei Jahrhunderte vergangen waren ſeit der Ver

einigung der Provence mit der franzöſiſchen Monarchie, ſo be

trachtete ſich doch dieſe Provinz noch als unabhängig und als

geſchieden von dem übrigen Frankreich. Sie fuhr fort, ſich wie

ein freies Land zu benehmen. Das franzöſiſche Idiom war zwar

das einzige officielle, das einzige, das man vor den Gerichten,

in der öffentlichen Verwaltung, bei Notariatsacten, in allen bürger

lichen Documenten anwenden durfte; aber außerhalb dieſes Be

reichs fand es ſich ſo gut wie gar nicht vor und war in den

Flecken und auf dem Lande faſt gänzlich unbekannt. Die proven

zaliſche Sprache herrſchte von Alters her unumſchränkt in dem

Familienleben und hatte keine Nebenbuhlerin in den Angelegen

heiten des gewöhnlichen Lebens. Faſt immer wandten ſelbſt die

hochgeſtellteſten Leute in den Beziehungen zu ihresgleichen oder

zu ihren Untergebenen nur eine Sprache an: die provenzaliſche.

So wahr iſt es, daß die Sprache eines Volkes, welches lange

Zeit unabhängig geweſen, von allen Werken der Menſchen das

jenige iſt, welches am längſten lebt.“

1789 noch ſprach der große Provenzale Mirabeau von der

„Nation provencale“; er verlangte in der Sitzung der „Etats de

Provence“, daß dieſe états nicht willkürlich durch den König und

ſeine Miniſter, ſondern nach dem Willen der provenzaliſchen Nation

zuſammengeſetzt werden ſollten. Denn dieſe dürfe mit Recht ver

langen gehört zu werden und frei zu wählen:

„Man citire nicht jenes Teſtament“ (von Charles du Maine),

ſo rief der Redner, „welches Menſchen wie ein Stück Erbgut

*) F. Mistral, Lis Isclo d'Or, Avignon 1876: Lou Roucas de

Sisife p. 131.

*) Augustin Fabre: Histoire de Provence, Tome IV, p. 340 sq.

Verbindung mit der Krone Frankreichs als in freier Wahl, aus

geübt durch ein Volk, das von ſeinen Rechten Gebrauch macht.“

Man kennt die dem großen Revolutionsherde Paris ſeind

liche Rolle, welche der Süden Frankreichs am Ende des vorigen

Jahrhunderts ſpielte; man kennt die entſetzlichen Epiſoden jener

Zeit, als Collaut d'Herbois, Barras und andere Helden des

Schreckens, Marſeille, Lyon, Nimes, Toulon wegen ihres Wider

ſtandes gegen Paris zu bändigen und zu ſtrafen unternahmen.

Toulons Bürger riefen die Engländer; der alte Racenhaß, der

in den Albigenſerkriegen ſich ſo blutig bethätigt hatte, ſchien

wieder erwacht.

In dem großen Fieber des Kaiſerreichs traten dieſe Regungen

der Abneigung gegen den Norden in den Hintergrund; ſie ver

ſchwanden aber nicht völlig, ſondern zuckten von Zeit zu Zeit

immer wieder empor: zunächſt zur Zeit des „weißen Schreckens“,

dann unter dem letzten Bourbonenkönig, unter Louis Philipp und

endlich zur neuſten Zeit, – wenn auch heute nur in abgeſchwäch

teſter Form.

Das Bewußtſein, einſt einen national-provenzaliſchen Staat

gebildet zu haben, war dem Volke der Provence ſeit der großen

Revolution faſt ganz entſchwunden. Der Epoche des ſo gerne

kosmopolitiſche Ideen in den Vordergrund ſtellenden zweiten

Kaiſerreichs war es vorbehalten, dieſes Bewußtſein auſ's Neue

erweckt zu ſehen.

(Fortſetzung folgt.)

Notizen.

Zu Budapeſt tagt vom 3.–12. Sept, der achte internationale

„Congreß vorhiſtoriſcher Anthropologie und Archäologie“ –

zu gleicher Zeit mit dem „Statiſtiſchen Congreß“. Erſterer hält

ſeine Sitzungen im Prunkſaale des Nationalmuſeums. Ihm zu Ehren

haben Generaldirector Franz von Pulßky und Abt Dr. Florian Römer

eine Ausſtellung der prähiſtoriſchen Schätze Ungarns veranſtaltet, die ſehr

reich ausfiel. Beſonders die Kupferperiode – im übrigen Europa durch

kaum 50 Stücke – iſt hier durch mehr als 120 Stücke vertreten. Auch

Graf Edmund Zichy Sohn hat Intereſſantes beigeſteuert, z. B. ein halb

Dutzend Höhlenbärenſchädel. Die Anmeldungen erfolgen ſchon zahlreich

aus Deutſchland, England, Frankreich, nicht minder aus America. Den

Katalog redigirt der Muſeumsbeamte J. Hampel.

Offene Briefe und Antworten.

Hochgeehrte Redaction!

Geſtatten Sie mir einen kleinen Irrthum Ihres geſchätzten Blattes

zu berichtigen. Der wunderliche Dichter, welchem in dem letzten der

„Sommerlichen Briefe“ Beachtung geſchenkt wird, iſt nicht königlich preu

ßiſcher Seminarlehrer, ſondern Paſtor. Es dürfte für die Leſer der

„Gegenwart“ gewiß nicht ohne Intereſſe ſein zu erfahren, daß Herr G. A. V.

Schmidt-Sommerfeld bereits in dem erſten Jahre des jetzigen Cultus

miniſteriums nach etwa zweijähriger Amtsthätigkeit am Seminar zu M.

aus dem Stande der Seminarlehrer auszuſcheiden veranlaßt worden iſt.

Mit der ergebenſten Bitte, dieſe Zeilen in der „Gegenwart“ zum

Abdruck bringen zu laſſen, zeichnet mit der vorzüglichſten Hochachtung

Oranienburg, den 8. Auguſt 1876. A. R.

Seminarlehrer.

Alle auf den Inhalt dieſer Zeitſchrift bezüglichen Poſtſendungen ſind

zu richten:

An die Redaction der ,,Gegenwart“.

Berlin, NW., Louiſenſtraße 32,
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Für Gelehrte und Buchhändler!

Gegen mäßiges Honorar ertheilt literariſche

u. bibliographiſche Auskunft über das geſammte

Gebiet der ſchönen Literatur, beſonders der äl

tern deutſchen,

Antiquar H. Hayn,

Breslau, alte Sandſtr. 8,

auf Grund ſeiner großen Collectionen, welche

allein an 100,000 genaue Titelaufnahmen ſel

tener und koſtbarer Bücher (meiſt mit Preiſen),

ferner das vollſtändige bibliographiſche Material

aller deutſchen belletriſt. Schriftſteller ſeit Seb.

Brandt enthalten.

Leipziger Theaterschule.

0pörl SchällSpiel: Tºri ll PräIS.
Neue Curse:

1. October. – Prospecte gratis.

Aufnahme auch zu jeder Zeit.

Bureau: Reichstr. 13. Die Direction.

Soeben iſt erſchienen und in allen Buchhand

lungen vorräthig:

Wanderſtudien aus der Schweiz

von Ed. Oſenbrüggen. Fünfter

Band. 8. in eleg. Umſchlag. br. 4 %

Inhalt: I. Thun und ſeine Excurſionsge

biete; “II. Freiburg; III. Aemter und Titel;

IV. Das Schächenthal; V. EineÄ
VI. Die Roſenſtadt (Rapperswyl); VII. Der

moderne Rigi.

Verlag von C. Baader in Schaffhauſen.

Im Verlage von Breitkopf & Härtel in

Leipzig iſt ſoeben erſchienen:

Felix Dahn,

Ein Kampf um Rom.
Hiſtoriſcher Roman

aus der Zeit der Völkerwanderung.

Band 2. Preis 5 % Band 3 iſt unter der Preſſe.

Selten hat wohl ein Roman ſo großes Auf

Ä erregt, und in allen Kreiſen ſo vollen Bei

fall gefunden als dieſer. In vollendeter Form

gewährt er ein ebenſo anſprechendes als voll

ſtändiges und treues Bild jener hochintereſſanten

Zeit der Berührung des Germanenthums mit dem

ſinkenden Römerreich; zeichnet in ſcharfen Umriſſen

die Charaktere der Männer und Frauen, die in

ihr die bedeutendſten Rollen ſpielten, und giebt

in poeſievoller farbenprächtiger Weiſe eine Dar

ſtellung der germaniſchen Alterthümer und des

Culturlebens der römiſch-byzantiniſchen Zeit. So

gewährt er neben ſpannender Unterhaltung einen

reichen Bildungsſtoff.

In Zeit von wenig Wochen wurde bereits

eine zweite Auflage des erſten Bandes nöthig.

Im Verlage der Vereinsbuchdruckerei in Graz

iſt erſchienen und durch jede Buchhandlung zu

beziehen:

Byzantiniſche Geſchichten
VON

Aug. Fr. Gfrörer.

Aus ſeinem Nachlaſſe herausgegeben,

ergänzt und fortgeſetzt
VON

Dr. J. A3. Weiß,
Univ.-Prof. in Graz.

Band I. II. III.

Verlag von Georg Stilke in Berlin.

In meinem Verlage erschien und ist durch

alle Buchhandlungen zu beziehen:

* Um

eines Lebenstages itag
„Nel mezzo del cammin di nostra vita.“

Terzinen

VOIl

Wilhelm Jensen.

Ein Band kl. 8., sehr eleg. ausgestattet, mit

Ornament-Vignetten und Fleurons auf Velin

papier, broch. 2 %

Eleg. in engl. Leinen, mit Gold- und Schwarz

druck und Goldschnitt 3 %

OOOOOOOOOOOO

Richard Wagner’s Musikwerke
für Orchester und Pianoforte.

Preis des einzelnen Bandes 8°, elegant

broſchirt 9 %

»OOOO

Eine Faustouverture f. gr. Orch. Part. / 6.–, Stimmen . . . . . . . „Z 9.

Arrang. f. 2 Pianoforte zu 8 Hdn. von H. Hauser . . . . . . . «/ 5.

Arrang. f. Pianoforte von H. v. Bülow . . . . . . . . . . . . . «/ 2.

Polonaise f. Pianoforte z. 4 Hdn. D-durNA. . . . . . . . . . . . . . v% 1.–.

Sonate f. Pianoforte. B-dur. N. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . «/ 2.50.

Menuett aus der Sonate B-dur (Perles musicales. No. 84) . . . . . . . . «% –. 50.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

ſº Trºfi Timºſ
Eiſenach. -

Auf vielfache Anfragen in Betreff unſeres neuen Mehles:

„Kraft und Stoff“
- machen wir hiermit bekannt, daß für dauernde gewiſſenhafte Zu

ſammenſtellung der Name des Herrn Stadt-Apothekers C. Kanoldt in Gotha bürgt, dem

die Zubereitung obliegt. In dieſem Hülſenfrüchte-Mehle in Verbindung mit Weizen Äs die

Ä und ſtickſtoffhaltigen Beſtandtheile nach dem Procentverhältniſſe im Blute ſorg

ältig gemiſcht; ſo führt es dem Körper die zum Gedeihen nothwendigen Eiweißſtoffe zu, wie

ſie wenige Nahrungsmittel aufweiſen. Der hohe Nährwerth der Hülſenfrüchte- Mehle iſt

neuerdings von einer wiſſenſchaftlichen Autorität in der „Gartenlaube“ in eingehender Weiſe

dargelegt worden. – Von dem unangenehmen Beigeſchmack der rohen Hülſenfrüchte vollſtändig

befreit, Ä in % Stunde, läßt, Kraft und Stoff in Schmackhaftigkeit und Ver

daulichkeit nichts zu wünſchen übrig, ſodaß wir es wegen ſeines hohen Nährwerthes nicht
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Zur Charakteriſtik der Arbeiterparteien.

I.

Deutſchland.

Wir haben uns bereits im Allgemeinen über den gegen

wärtigen Stand der ſocialen Bewegung in Europa ausgeſprochen.

Schreiten wir nun dazu, die charakteriſtiſchen Merkmale der

einzelnen großen Gruppen zu beleuchten.

Deutſchland iſt derjenige Staat, wo die Arbeiterbewegung

an Bedeutung und Umfang am weiteſten vorgeſchritten iſt.

Die Urſachen dieſer Thatſache laſſen ſich nur erkennen, wenn

man einen prüfenden Blick auf die Geſchichte der Entwicklung

der deutſchen Arbeiterparteien wirft.

Die ſocialiſtiſchen Nachklänge der Bewegung des Jahres

1848, jener Epoche, welche nicht einmal alle, den Aufſchwung

der modernen bürgerlichen Geſellſchaft hemmenden Schranken

beſeitigen konnte, ſind bei unſerer Darſtellung von keinem In

tereſſe. Auch die in die Zeit des Wiedererwachens des deutſchen

Volksgeiſtes oder vielmehr der Wiederaufnahme der durch die

Reaction unterbrochenen nationalen Beſtrebungen fallende Periode

der Arbeiterfortbildungsvereine hatte wenig gemein mit der die

Maſſen ergreifenden Arbeiteragitation.

Vereine war eine Thätigkeit zu bemerken, die auf ein ſelbſt

ſtändiges Handeln der Arbeiter oder gar auf einen Gegenſatz

zwiſchen Capital und Arbeit hätte ſchließen laſſen.

Die eigentliche Arbeiterbewegung in Deutſchland beginnt

daher erſt mit dem Auftreten Ferdinand Laſſalles. Dieſer außer

ordentliche Menſch ſollte der Bewegung eine Richtung und ein

Gepräge geben, das ſie, im Vergleiche zu den Arbeiterparteien

anderer Länder, noch heute vortheilhaft auszeichnet, wenn auch

die Elemente, welche ſich ſpäter geltend machten, die urſprüng

liche Richtung zuweilen veränderten und dadurch ſchädlichen

Einflüſſen Raum gaben.

Ludwig Büchner ſagte im Mai 1863 über die deutſche

Arbeiterbewegung: Der wichtigſte Charakterzug derſelben be

ſteht darin, daß ſie weniger an die Phantaſie und an das

Gefühl, als an den Verſtand und das Denken appellirt und

daß ſie ihre Agitation mit trockenen Ziffern einleitet.

Damals machten ſich allerdings noch nicht jene Dutzend

führer breit, welche der Unbildung ſchmeicheln, die niedrigen

Leidenſchaften aufſtacheln und die ſich einbilden für das Wohl

der Menſchheit zu kämpfen und zu leiden, wenn ſie wegen ge

wöhnlicher Schimpfereien oder wegen perſönlicher Beleidigung

der oberſten Träger der Staatsgewalt zur Verantwortung ge

zogen werden.

Denn in keinem dieſer

A*

Folgende Erſcheinungen kennzeichnen den Grundzug der

Arbeiterbewegung in Deutſchland:

Wir ſehen die Arbeiter von vornherein losgelöſt von dem

Sectenweſen, das den erſten Abſchnitt der ſocialen Bewegung

in Frankreich ausfüllt. (Die Irrfahrten einer emancipirten Gräfin

und ihrer Getreuen, die aus Laſſalle einen neuen Heiligen

machen wollten, können wohl nicht ernſt genommen werden.)

Der Boden der abſtracten Doctrinen iſt verlaſſen. Die

gegebenen Verhältniſſe dienen als Baſis aller Aufſtellungen,

welche dadurch den Keim der Entwicklung in ſich tragen. Die

politiſche Agitation iſt von dem Gedanken getragen, daß die

geſellſchaftlichen Elemente und Fragen das politiſche

Leben beherrſchen.

Heinrich Heine hatte in einem Briefe an Varnhagen von

Laſſalle geſagt, daß er eine neue Zeit, eine Welt repräſentire,

die ſich geltend machen wolle und die mit den Träumen und

Illuſionen der Vergangenheit gebrochen habe.

Der Einfluß einer ſolchen Perſönlichkeit auf die Arbeiter

bewegung war in jedem Falle günſtiger als die Einwirkungen

jener Demokraten, die, abgeſehen von ihrer Verbiſſenheit und

Voreingenommenheit, ſich vonihren particulariſtiſchen Traditionen

und Verſchrobenheiten nicht losmachen können und – ins

beſondere, wenn ſie im Exil geweſen ſind – zumeiſt kein Ver

ſtändniß für die Gegenwart beſitzen und mit denſelben Phraſen

paradiren, mit denen ſie vor einigen Jahrzehnten die Welt zu

erlöſen glaubten.

Einer jener wenigen Freunde Laſſalles, die denſelben nicht

nachträglich verunglimpft haben, hat die agitatoriſche Thätig

keit des Schöpfers der deutſchen Arbeiterpartei mit nachſtehenden

Sätzen geſchildert:

„Es lag Laſſalle daran, Schritt zu halten mit der

Entwicklung der ſocialen Thatſachen. . . . Seine poſitive

That war die Anregung zur Gründung eines Vereines, der

in ſeinem ganzen Weſen das Prinzip der Solidarität der In

tereſſen darſtellen ſollte. Daher die Empfehlung einer einheit

lichen Organiſation und einer ſtrammen Disciplin, wo der

Einzelne im Ganzen aufgeht und die localen Intereſſen ver

ſchwinden. Die zeitraubenden Vereinsſpielereien, die Nergeleien

des indiviuellen Meinens und Beſſerwiſſens, die Wichtig

thuereien und die davon untrennbare Erziehung von zahlreichen,

untereinander rivaliſirenden und ſich gegenſeitig befehdenden

Halb-, Viertel- und Achtelgrößen, alle jene in den heutigen

Geſellſchaftszuſtänden wurzelnden Erſcheinungen ſollten in der

großen Organiſation der arbeitenden Claſſe möglichſt ausge

merzt werden, da bei dem Kampf für die Verwirklichung des

Prinzips der Solidarität die Träger desſelben mit gutem Bei

ſpiele vorangehen müſſen.
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Dieſe ſelbſtſtändige Partei ſollte, ſo Ä der Kampf

zwiſchen der bürgerlichen Geſellſchaft und den Vertretern des

Feudalismus und Particularismus noch nicht beendigt ſei, die

Liberalen in ſolchen Fragen unterſtützen, wo ein gemeinſames

Intereſſe vorliege. –

In ſocialer Beziehung knüpfte Laſſalle ebenfalls an die

beſtehende Entwicklung an, die dem Aſſociationsweſen immer

größere Bahnen eröffnet. Wenn aber allen Arbeitern durch

die Aſſociation geholfen werden ſolle, ſo müſſe die Möglichkeit

geboten werden, die ganzen Gewerke in Aſſociationen aufzu

nehmen.

Nichts lag ihm ferner als die Erregung von Claſſenhaß.

Er hatte geſagt: „„Alle tüchtigen Elemente der Bourgeoiſie

müſſen ſich zu uns halten, ſie ſelbſt muß ihre Intelligenz dazu

hergeben, Euch die Feſſeln von den Füßen zu feilen. Ihr

dürft die Bourgeoiſie nicht haſſen, ſie iſt das Product der Zu

ſtände. Ihr ſelbſt würdet an deren Stelle nicht anders handeln.

Haltet Euch nicht an die Perſonen, ſondern an die Dinge und

ſucht dieſe zu ändern. Ich will die friedliche Entwicklung er

möglichen und wilden proletariſchen Aufſtänden vorbeugen.““

Es muß erwähnt werden, daß zu derſelben Zeit, wo die

Arbeiterbewegung in Deutſchland in Fluß kam, der Drang

nach nationaler Einigung einen intenſiven Charakter ange

nommen hatte. Ueber die Art und Weiſe der Durchführung

der nationalen Einigung war man indeſſen vielfach im Un

klaren. Es gab damals ſehr populäre Volksmänner, welche

die an ihren eigenen Widerſprüchen zu Grunde gegangene

Reichsverfaſſung des Jahres 1849 wieder von den Todten

auferwecken wollten. Die Jugend ſehnte ſich nach Thaten,

ſie war enttäuſcht, als ſie nichts als Reſolutionen zu hören

bekam. Viele von dieſen Enttäuſchten gehörten nun zu den

erſten Parteigängern Laſſalles.

Man weiß, daß dieſer ſeine Mitwirkung an der Gründung

der Arbeiterpartei davon abhängig machte, daß ſein Programm

in Frankfurt a. M. acceptirt werde.

Laſſalle hätte kein ſchlechteres Terrain für ſeine Ent

ſcheidungsſchlacht wählen können. Er durfte ein Verſtändniß

für ſeine Ideen weder erwarten von dem verknöcherten Spieß

bürgerthum der alten Bundeshauptſtadt, die ſoeben nur mit

ſchwerem Herzen ſich dazu entſchloſſen hatte, die Gewerbe

freiheit einzuführen, noch von den in den Anſchauungen des

Kleinmeiſterthums aufgewachſenen Arbeitern. In der ge

ſchloſſenen Verſammlung der Arbeitervereine des Maingaues

wurde Laſſalles Stimme im Tumult erſtickt. Wenige Tage

ſpäter beendigte er ſeine Rede in einer öffentlichen Verſamm

lung, die ſich mit großer Majorität für ihn ausſprach. Wer

hatte nun dieſe Entſcheidung herbeigeführt? Keineswegs die

„Reife“ der Arbeiter, wie ſich Laſſalle wenigſtens damals noch

einbildete. Es waren die mißvergnügten Turner, zumeiſt

junge Kaufleute und Beamte. Sie hatten vergebens „Thaten“

von den Liberalen erwartet und ſie ſtimmten nun für jenen

Mann, der ihnen begreiflich machte, daß die politiſche Freiheit

nur erkämpft werde, wenn ein Claſſenintereſſe dahinter ſtehe.

Die Blätter jener Tage haben über die damaligen Vorgänge

viel Unrichtiges gemeldet, aber die Thatſache haben ſie richtig

referirt, daß beim Siege Laſſalles die Mitglieder der Frank

furter Turngemeinde den Saal ſtrategiſch beſetzt hatten und

die Gegner einſchüchterten.

Der Allgemeine deutſche Arbeiterverein repräſentirte ſich

zunächſt als politiſche Partei in den Reſolutionen über den

Aufſtand in Polen und die ſchleswig-holſteiniſche Frage. Dieſe

Reſolutionen waren von den Schlagworten, mit denen man

früher und auch jetzt noch häufig die Maſſen ködert, frei. Sie

waren mehr eine kritiſche Erörterung, als eine Manifeſtation

des Parteigeiſtes. Beſonders in der ſchleswig-holſteiniſchen

Angelegenheit zeigte Laſſalle viel politiſchen Scharfblick. Er

war faſt der Einzige, der damals den Gang der Dinge mit

voller Beſtimmtheit vorausſagte und ſich von den Tiraden des

Sechsunddreißigerausſchuſſes und den Proclamationen des

Auguſtenburgers auch nicht einen Augenblick irre machen ließ.

Laſſalle machte daraus kein Hehl, daß Preußen Schleswig

Holſtein werde annectiren müſſen, was den Demokraten der

alten Schule, die ſich ihm angeſchloſſen hatten, keineswegs

gefiel. Ihr Dogma von dem „Selbſtbeſtimmungsrechte der

Völker“ wurde durch ſolche Manifeſtationen erſchüttert, oder

mindeſtens weſentlichen Modificationen unterworfen. Hatte

doch Laſſalle früher bereits ausgeſprochen, daß ein Culturſtaat

das Recht habe, ſich Ländergebiete zu aſſimiliren, die auf einer

geringeren Stufe der Entwicklung ſtänden. -

Laſſalles Tod verhinderte den Ausbruch des Conflictes

von dieſer Seite. Denn andererſeits hatte bereits ſein födera

# Secretär gegen den „Dictator“ die Fahne der Rebellion
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Bis dahin hatte die Partei wohl eine ſehr eifrige, aber

dafür ſehr geringe Anhängerzahl. Sie ſollte jetzt größere

Dimenſionen erlangen, nahm aber dabei gleichzeitig Elemente

auf, die ſie nothwendig von der urſprünglichen Richtung ab

bringen mußten.

Der kühne und nnermüdliche Laſſalle war vom Schau

platze verſchwunden und die privilegirten Demokraten präſen

tirten ſich ſofort als die eigentlichen Urheber der Arbeiter

bewegung und machten Verſuche, derſelben eine „demokratiſche“

Baſis zu geben. Unumwunden wurde geſagt, Laſſalle habe

die Bewegung gefälſcht und boruſſificirt. Dies ſei nur deshalb

nicht früher erklärt worden, weil Laſſalle ſich im Kampfe mit

den herrſchenden Claſſen befunden.

Der Krieg im Inneren des Allgemeinen deutſchen Arbeiter

vereins begann; Marx, Engels, Liebknecht und Genoſſen er

klärten alsbald Dr. v. Schweitzer zum „Verräther“, weil er

ſchrieb: „Preußiſche Bajonette oder deutſche Proletarierfäuſte

werden die deutſche Frage löſen.“ Der harmloſe teſtamentariſche

Ä Ferdinand Laſſalles, B. Becker, wurde in Berlin

in Anklagezuſtand verſetzt. Er hatte im Kampfgewühle ſich

des Ausdrucks bedient: „Marx ſoll ſich mit ſeinen internatio

nalen Aſſociationen einbalſamiren und als toll gewordener

Häring in den Schornſtein hängen laſſen.“ Liebknecht ſtellte

nun in Berlin den Antrag: „Die Gemeinde beſchließt, Becker

als Lügner, infamen Verleumder und hoffnungslos unheilbaren

Idioten aus dem Vereine auszuſchließen.“ Becker konnte ſich

nur kurze Zeit an der Spitze der Partei erhalten. Der thätigere

und geiſtvollere Schweitzer überwand mehrere Jahre hindurch

die gegen ihn gerichteten Angriffe; ſein agitatoriſches Talent

führte einen Aufſchwung der Partei herbei, und er hielt bis

zu ſeinem Ausſcheiden feſt an den Grundlagen und der Richtung,

welche ſich der Verein vorgezeichnet hatte.

In der erſten Zeit des Kampfes gegen den Allgemeinen

deutſchen Arbeiterverein waren die Anhänger von Marx nur

ein Generalſtab ohne Armee. Liebknecht bekehrte daher die

ſächſiſchen Volksparteiler zum Socialismus. Bebel, ehemals

Anhänger von Schultze-Delitzſch, machte ſich an die Bekehrung

der ſächſiſchen und ſüddeutſchen Arbeitervereine, die dem alten

Verbande der deutſchen Arbeiterbildungsvereine angehörten.

Dieſelben zögerten auch nicht länger als die Blätter die Kunde

brachten, daß die Wiener Arbeiterſchaft für die Socialdemokratie

gewonnen worden ſei.

In Nürnberg und Eiſenach conſtituirte ſich die zweite

Fraction der deutſchen Arbeiterpartei. Sie verſchärfte den

Conflict im Allgemeinen deutſchen Arbeiterverein, führte

aber gleichzeitig dem Socialismus friſche Maſſen in

die Arme.

Der Gegenſatz gegen den Allgemeinen deutſchen Arbeiter

verein und die von ihm verfolgte Richtung kam ſofort zur

Geltung in Organiſation, Taktik und Ausdrucksweiſe.

Die Organiſation wurde eine föderaliſtiſche, indem ſie den

einzelnen Vereinen die volle Autonomie ſicherte. Mit den

Particulariſten wurde dadurch Fühlung behalten, daß man

fortwährend gegen Preußen loszog. In ſocialer Beziehung

erklärte man ſich für das am kürzeſten formulirte Programm

der „Internationale“, das indeſſen nur einige allgemeine Sätze

enthielt. Nur in den Congreßreſolutionen der „Internationale“
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figuriren die Abſchaffung des Erbrechts, des Privateigenthums

an Grund und Boden c.

Carl Marx wurde gewiſſermaßen der Protector der neuen

Partei. Er hatte ſoeben den erſten Theil ſeines Werkes „das

Capital“ erſcheinen laſſen und darin den Smith'ſchen Satz,

daß Capital aufgehäufte Arbeit ſei, in die ſocialiſtiſche An

ſchauungsweiſe übertragen. Was Smith im Hinblicke auf die

entſtehende moderne Geſellſchaft ſagte, das brachte Marx in

Anwendung im Hinblicke auf den Gegenſatz von Capital und

Arbeit, der nach den Lehren des Socialismns ſich aus der

entwickelten modernen Geſellſchaft erzeugt hat.

Als Organiſator und Agitator erlangte Marx keine

Bedeutung.

Der Kampf, den nun beide Fractionen gegen einander

führten, hatte zunächſt das eine Reſultat, daß beide Theile ſich

anſtrengten, neue Anhänger zu werben. Der Allgemeine deutſche

Arbeiterverein hatte dabei ſtets einen bedeutenden Vorſprung.

Das Ziffernverhältniß blieb auch dasſelbe, als Schweitzer weniger

durch ſeine Fehler als durch die Rivalität und den Egoismus

ſeiner Unterführer verdrängt worden war. Aber in anderer

Beziehung ging allmälig eine Aenderung vor. Beide Theile

fingen an, ſich an Derbheit in der Ausdrucksweiſe zu über

bieten. Der Allgemeine deutſche Arbeiterverein wollte an

Radicalismus nicht hinter den Internationalen bleiben. Die

Sprache der ſocialiſtiſchen Preſſe wurde immer roher. Es gab

eine Zeit, wo der „Volksſtaat“ den Wohlerzogenen ſpielte und

dem „Socialdemokraten“ in Berlin Anſtand lernen wollte.

Beide Parteien hatten ſich für die Organiſirung von Ge

werkſchaften ausgeſprochen. In dieſen finden ſich zunächſt die

Maſſen zuſammen, da nur naheliegende Fragen und Intereſſen

berührt werden, indem man beſſere Arbeitsbedingungen zu er

ringen ſucht. Die „internationale“ Fraction that es nun nicht

anders, als daß ſie auch „internationale“ Gewerkſchaften grün

dete, ein Unternehmen, das jämmerlich ſcheiterte und ſcheitern

mußte.

Die letzten Reichstagswahlen hatten die Stärke der ſocial

demokratiſchen Parteien klar gelegt. Das große Publicum und

ebenſo die Behörden des Staates machten von dieſem Augen

blicke an keinen Unterſchied mehr zwiſchen den beiden Fractionen.

Die Agitation der verſchrobenen demokratiſchen und parti

culariſtiſchen Elemente der „Eiſenacher“ hatte der Geſammt

bewegung einen reichsfeindlichen Stempel aufgedrückt,

wenn auch die im Jahre 1870 bei den deutſchen Socialiſten

aufgetauchte Franzoſenleckerei im eigenen Lager auf Widerſtand

geſtoßen war.

Die nicht aufklärende, ſondern maßlos aufreizende, mit

den früher ausgeſprochenen Prinzipien in Widerſpruch ſtehende

Sprachweiſe der ſocialiſtiſchen Preſſe brachte zwar die Maſſen

raſcher in Bewegung, verhinderte aber den Zufluß an geiſtigen

Kräften und provocirte das Eingreifen der Behörden. Jedoch

darf bei dieſem Anlaſſe nicht unerwähnt bleiben, daß die plumpen

Hände, deren ſich in vielen Fällen die Staatsgewalt bei ihren

Maßnahmen bediente, nur dazu beigetragen haben, den Charakter

der ſocialiſtiſchen Bewegung zu verſchärfen.

Dieſe Verhältniſſe und der Umſtand, daß bei den letzten

Reichstagswahlen die bedeutenderen Wortführer beider Fractionen

der Arbeiterpartei in's Parlament gewählt wurden, ſomit an

der erſten Grenze ihres perſönlichen Ehrgeizes anlangten (für

weitere Candidaturen mußte man ſchon zu halben „Bourgeois“

oder ſehr untergeordneten Worthelden greifen), haben die

Einigung der ſocialiſtiſchen Partei und damit eine Erhöhung

ihrer Expanſivkraft herbeigeführt. Der in Hamburg beſtehende

oppoſitionelle Verein iſt viel zu klein, um dieſe Thatſache ab

ſchwächen zu können. Er hat noch keinen Führer gefunden

und ſeine Oppoſition beſchränkt ſich auch lediglich auf Fragen

der Parteitaktik und der Organiſation. Die ſogenannten Hirſch

Duncker'ſchen Gewerkſchaften entwickeln keine lebendige Action,

daher ihre gänzliche Ohnmacht gegenüber der ſocialiſtiſchen

Bewegung. Wir glauben deren Charakter nun zur Genüge

gekennzeichnet zu haben und wagen es nur noch die Hoffnung

auszuſprechen, daß die Geſetzgebung auf ſocialem Gebiete Alles

thun möge, was dazu dienen kann, die ſociale Bewegung in

Deutſchland in Bahnen zu lenken, in denen ſie an der Fort

entwicklung des Reiches in gedeihlicher Weiſe mitwirken kann.

R. P.

«Literatur und Kunſt.

Schwäbiſche Volkslieder.

Von Schmidt-AGeißenfels.

In Süddeutſchland iſt das Liederſingen eine viel ſtärkere

und mehr charakteriſtiſche Eigenthümlichkeit des Volks als in

Norddeutſchland; es iſt geradezu Bedürfniß der großen Maſſe,

welche ſich von den Rückſichten auf ſtädtiſch-geſellſchaftliche An

ſtandsvorſchriften wenig berührt fühlt und ſich in ihrem Empfinden

und Gebahren giebt wie ſie iſt. Gern thuen ſich die Männer

auf dem Lande – und um ſpeciell von Württemberg zu reden,

ſo iſt dort Alles außerhalb Stuttgarts, und ſelbſt hier noch viel

fach, im Charakter des Ländlichen – zu einem Geſangverein

zuſammen und ziehen dann Sonn- und Feiertags in ein

benachbartes Dorf, um ſich bei Aepfel- und Birnenmoſt harmlos

an den einſtudirten Chorgeſängen ſchwäbiſcher Volkslieder zu ver

gnügen. Es ſind dieſelben freilich in dieſen Vorträgen, nament

lich durch Silchers Compoſitionen, aus ihrer urſprünglichen

melodiöſen Einfachheit ſchon zu einer mehr künſtleriſchen Ver

vollkommnung gebracht worden. Aber die Burſchen machen nicht

leicht einen der beliebten Ausflüge in die ſchöne Natur des Landes,

ohne ſolche echte Volkslieder in der ſchwäbiſchen Mundart und

ungeſchult in ununterbrochener Folge, mit wie ohne „Zopf“, los

zulaſſen. Nichts Ungewöhnliches auch, im Eiſenbahnwagen den

württembergiſchen Soldaten, der auf Urlaub geht, die Zeit der

Fahrt durch ungenirteſten Sologeſang ſolcher Lieder ſich vertreiben

zu hören. Man kann nicht behaupten, daß das Eine wie das

Andere zu den Genüſſen zu rechnen ſei für denjenigen, der un

freiwillig dieſen Ausbrüchen voller Herzen oder Köpfe beiwohnen

muß; denn der Volksgeſang iſt an ſich überall eintönig und wird in

dieſen Fällen gewöhnlich ohne Anſprüche auf Wohlklang und

Kunſt nur zur eigenen Beglückung geleiſtet. Reizvoller iſt es

ſchon, Sonntags oder Abends nach der Arbeit die Bauermädel

zu belauſchen, wenn ſie Arm in Arm den Rain im Felde, nahe

beim Dorfe, abwandeln und ſich dabei beſcheiden, mit heller

Stimme und natürlichem Sinn für das Schöne, der auch der

einfachſten Weiblichkeit eigen iſt, ihre Lieder zu ſingen. Verlegen

fallen ſie in ein Piano, wenn der Fremdling ihnen neugierig in

die Geſichter guckt, um wie im Lerchenſchlag aufzujubeln, wenn

die Gefahr wieder vorüber iſt.

Von hohem Intereſſe iſt es, bei einem Volke, wie dem

ſchwäbiſchen, welches ſo viele noch unverfälſchte Eigenthümlich

keiten gegenüber der ſonſtigen und ſich erweiternden Verflachung

deutſchen Volksthums aufzuweiſen vermag, ſeine Lieder zum Ver

gleich mit ſeinem Charakter und ſeiner Innenwelt zu nehmen.

In ihnen, inſoweit ſie echte Perlen ſind, die nicht nachträglich

von der Kunſt ihre Faſſung erhielten oder für den Salongebrauch

fälſchlich in den Mund der Bauern gelegt wurden, ſpiegeln ſich

Empfindungen und Denkweiſe eines ſo urwüchſig gebliebenen Stam

mes in einfachen und doch farbenreichen Bildern.

In ſeinen Grundzügen hat natürlich das ſchwäbiſche Volks

lied die Eigenſchaften gemein mit der Volksdichtung überhaupt.

Immer iſt dieſelbe einfach und ungeſucht im Inhalt, wie in der

Form und in der Sangweiſe. Sie hält ſich an das Nächſte und

Natürliche, an den Ausdruck der alten Sitten, vermeidet die

Reflexion und empfindſame Naturſchilderungen, erzählt die Be

se
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gebenheit ſchlicht und eigentlich ſehr proſaiſch, und ſchildert die

Perſonen in durchaus realiſtiſcher Art. Die Pointe liegt in dem

ſeelenvollen Klang, der aus der Tiefe des Volksgemüths ver

nehmbar wird, in der dramatiſchen Entwickelung einer Darſtellung

und in der Art, wie ſich die Moral die Tonart in den einzelnen

Liedern ſucht. Häufig wird die Pointe auch gar nicht ausge

ſprochen, ſondern ergibt ſich von ſelbſt aus dem Gedankengange

der Dichtung, oder aber wird durch Wiederholung einer beſonderen

Verszeile markirt. Die Sprache iſt diejenige, wie ſie im Munde

geführt wird, und einfachſter Art ſind die Verſe, oft völlig regel

los und willkürlich gebaut. Irgend ein geweckter Kopf oder ein

lebhaft angeregtes Gemüth hat das Lied erdacht und gereimt;

es iſt hier und da zum Vortrag gebracht worden und hat ge

fallen, weil es der Anſchauungs- und Bildungsweiſe der beſonderen

Genoſſen, engerer Kreiſe oder der Geſammtheit entſprach, die

dann wohl Einzelnes darin nach ihrem Geſchmack abänderten,

das Bild faßlicher, die Ausdrücke mundgerechter machten. So

pflanzte ſich immer weiter das Lied im Volksmunde fort, ohne

daß ſein Autor jemals genannt und gekannt wurde, ja ohne daß

er ſelber von der Zukunft ſeines Werkes, und wie es ſich nach

und nach weitergeſtaltete, meiſt etwas erfuhr. Sehr häufig

mahnen aber beſondere Strophen an den Urſprung, z. B. „Wer

hat denn dieſes Lied erdacht? Zwei Grenadiere auf der Wacht“,

oder „Ein Waidmann in der Nacht“. Ferner findet man ver

ſchiedene Texte deſſelben Sinnes in verſchiedenen Gegenden des

Landes, die von dieſem unmittelbaren Antheil des Volks an

ſeinen Dichtungen Zeugniß geben. In den Sammlungen von

Brentano (Wunderhorn), von Simrock, Uhland, Hoffmann von

Fallersleben, Fiedler, und beſonders intereſſant in derjenigen blos

ſchwäbiſcher Volkslieder von Ernſt Meier ſind ſolche Veränderungen

und Textverſchiedenheiten vieler Volkslieder ſorgfältig verzeichnet.

Ja, dieſelben werden dann auch oft in die höhere Geſellſchafts

region importirt und nach deren Anſprüchen durch Kunſtdichter

umgeformt. So liegt Hauffs bekanntem Liede „Morgenroth,

Morgenroth – Leuchteſt mir zu frühem Tod“, das in Schwaben

volksthümliche Original: „Ach wie bald, ach wie bald – Ver

liert die Schönheit ihr Geſtalt“ zu Grunde, und ähnliche Ver

feinerungen ſind mit vielen anderen Volksliedern vorgegangen.

Umgekehrt ſind dann auch Verſuche gemacht worden, Kunſtdichtungen

durch Anpaſſen an den einfacheren Geſchmack der Menge und in

deren Mundart in das Volk zu bringen, ohne daß ihnen jedoch

der Charakter wirklicher Volkslieder auch im günſtigen Falle zu

zuſprechen wäre.

Bringt man die ſchwäbiſchen Volkslieder in nähere Be

ziehung zum ſchwäbiſchen Volkscharakter, ſo geben ſie zunächſt

durch ihren Inhalt zu erkennen, wie wenig Sentimentalität und

Verdüſterung, wie überwiegend Heiterkeit, gemüthvolle Beſchaulich

keit und Schalkhaftigkeit den Grundzug dieſes Charakters bilden.

Selbſt in den ernſten Balladen, in denen der Tod eine Rolle

ſpielt, wird der tragiſche Fall durchweg als ein natürliches Vor

kommniß im Menſchenleben behandelt, über welches man ſich

weiter nicht in Jammer ausläßt. Die fromme Legende mahnt

daran, daß im Volke ein tiefer religiöſer Sinn vorherrſchend iſt.

Als die romantiſche Perſon erſcheint in den älteren Dichtungen

vorzugsweiſe der Ritter und der Graf in einer Liebesgeſchichte;

das Ringlein wird darin mit Vorliebe in ſeiner ſymboliſchen

Bedeutung behandelt. Auch der Jägersmann tritt gern noch

in einem Schimmer der Romantik auf, wogegen der Soldat, der

Knabe, der Bauernburſch, der Knecht und die Mädchen ſich zumeiſt

nur den realen Verhältniſſen des Lebens gegenüber befinden und

im vollen Licht der Wirklichkeit ihre Handlungen begehen und

ihre Empfindungen austönen. Eiferſucht, Verführung, Untreue,

Liebesleid iſt der Hauptinhalt der Lieder. Auffällig iſt aber die

Armuth an hiſtoriſchen Liedern und Sagen, trotzdem Schwaben

doch gerade für Beides ungemein reichen Boden bietet. Während

ſonach das Volk in ſeiner Innenwelt davon ſehr wenig berührt

ſein muß, hat gerade die Kunſtdichtung ſich mit Glück und Eifer

dieſes Stoffes bemächtigt. Daß auch, z. B. im Gegenſatz zu

Preußen, zu Oeſtreich, ſelbſt zu Bayern, ein localer Patriotis

mus politiſcher Richtung nur unbedeutend das Gemüth des

ſchwäbiſchen Volks von jeher bewegt hat – obwohl namentlich

der Altwürttemberger einen großen Stammesſtolz beſaß und be

ſitzt – dies beweiſen die Soldatenlieder, die doch am eheſten

die Formen für derartigen Inhalt hätten darbieten müſſen. Kaum

eine Spur von ſpecifiſchwürttembergiſchen Ehrgeiz oder militäriſchem

Selbſtbewußtſein tritt in dieſen Gedichten zu Tage, die doch

Soldaten gemacht haben und die noch heute von den Soldaten

des Landes geſungen werden – Beweis genug, wie wenig volks

thümlich der particulariſtiſche Militarismus des deutſchen Klein

ſtaats und deſſen nur dynaſtiſche Politik geweſen. Entſprechend dem

ſchwäbiſchen Volksgefühl im vorigen Jahrhundert drückt ſich in

den Soldatenliedern aus jener Zeit vielmehr Reſpect und

Sympathie für den alten Fritz und ſeine preußiſche Armee aus.

Farbenreicher ſind dieſelben dann aus der Napoleoniſchen Zeit,

namentlich aus dem ruſſiſchen Feldzug, in dem auch die Württem

berger zu Tauſenden hingeopfert wurden. Doch der Protector

des von ihm geſchaffenen württembergiſchen Königreichs wird

darin immer nur als ſtrafwürdiger Erbfeind behandelt:

Hochmuth wird von Gott beſtraft,

Denn es ſteht geſchrieben:

Kaiſer der Napoleon

Der muß unterliegen.

Engeland und Spanien

Thun Victoria ſingen.

Frankreich muß verriſſen ſein,

Sonſt gibt's keinen Frieden.

Unter dem jungen württembergiſchen Kronprinzen Wilhelm die

Franzoſen beſiegen zu helfen, mit allen andern Deutſchen zu

ſammen, dies gewährt dann auch den Württembergern Genug

thuung. Sie fühlen ſich durchaus immer nur als Deutſche:

Der General ſchickt ſeinen Trompeter hinein, (nach Paris)

Was Napoleon ſich bildet ein,

Ob er nicht Frankreich wolle ergeben?

Er ſoll ſich reſolviren.

Wir Deutſche ſtehen ſo ſtark davor,

Wir wollen's bombardiren.

Eine viel ausgeprägtere nationale Tendenz tragen die neueren

Lieder an ſich, die gegen Napoleon III. und auf die deutſchen

Hoffnungen während des Krieges von 1870 gedichtet wurden.

Im Uebrigen ſieht der Schwabe den Soldatenſtand zumeiſt als

einen Rückzug aus einer Verzweiflung über unglückliche Liebe an,

oder er begrüßt ihn auch wohl als ein Mittel, dem feudalen

Bauernthum zu entrinnen, welches ihn noch heute im Oberlande

und Schwarzwald als jüngeren Sohn des Gutshofes eigenthums

los läßt:

Sollt ich einem Bauern dienen

Und mein Brod im Schweiß verdienen,

Bruder, nein, das will ich nicht!

Lieber will ich bei Kanonen,

Im Gezelt und Lager wohnen,

Wo das Stück wie Donner kracht,

Liebe Brüder, gute Nacht!

Ermunternde Abſchiedslieder bei der in einzelnen Theilen Württem

bergs ſehr ſtart betriebenen Auswanderung nach America ſind

dort nicht minder verbreitet. Der Grund dazu iſt nicht verhehlt:

Denn die Freiheit iſt verloren

In dem ganzen Europa,

Darum, Brüder, laßt uns reiſen

Nach America, la la la.

oder:

Hier hat man täglich ſeine Noth

Und kaum ein Stücklein ſchwarzes Brot;

Vollauf zu leben hat man da

Im ſchönen Land America,

G
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Im Handwerkerſtand wieder bietet die Wanderzeit mit ihren

Abenteuern und Freuden den Inhalt zahlreicher Lieder. Dem

Leben entſpricht es, daß ein Handwerk das andere verſpottet.

Der Jäger preiſt ſo ſeinen Stand, aber auch der Wilderer ſeine

Luſt, ſich den Rehbock verbotener Weiſe zu erlegen. Humorvoll

werden Leid und Sorge im Eheſtand behandelt, die Zankſucht

der Frau und die Lüderlichkeit des Mannes; mit Vorliebe auch

häusliche Scenen, die aus der Untreue des Weibes entſpringen.

Der Bauer kommt z. B. vom Feld nach Haus, ei, ei! Im

Hofe da ſtehen Pferde eins, zwei, drei; „Gelt“, ruft er ſein

Weib, „Du Luder, jetzt kommſt herfür!“ – Lieber Mann, ſagt

ſie, was willſt von mir? Das ſind ja meine Milchküh, die

Mutter ſchickt ſie Dir. – „Milchkühe mit Sattelgeſchirr? O Wind,

Wind, Wind!

Ich bin ein armer Ehemann

Wie's viele andere ſind.“

So findet der Bauer dann ferner Säbel in der Stube – Brat

ſpieß, meint ſie, wären's; auch Mäntel – für Grastücher gibt

ſie ſie aus; Stiefel – Milchhäfen, behauptet ſie; endlich die

Reiter ſelbſt im Bett – Milchmägde ſollen es nach ihren Worten

ſein. Da nimmt der Bauer das Ellenmaß, ei, ei! Und gab

der Bäurin Prügel eins, zwei, drei.

„Gelt, Du Luder, jetzt kommſt herfür!“

Lieber Mann, was willſt von mir?

Und gab der Bäurin Prügel

Drei oder vier.

Lange nicht ſo jähzornig wie der Bayer, iſt der Schwabe doch

ſchnell erbittert und ſchimpft alsdann ſeine Flüche hervor; thut

als wolle er alles „verſchlagen“, wenn's nicht nach ſeinem Kopf

gehen ſoll, bis er ſich bald darauf doch wieder beruhigt. Auch

in den Volksliedern bringt er in ſeinem Zorn gleich Alles um.

Oder als Freund von viel Eſſen und viel Trinken – Saufen,

heißt's nur im Volksmund – lobt er ſich Schweinefleiſch, Kraut

und Salat und ſeinen Landwein, und malt ſich den Himmel mit

den Genüſſen ſolcher Mahlzeiten und Schoppen. Denn viel eſſen

und trinken können iſt ihm Ehre, ein Rauſch keine Schande:

Und wenn i geſtorben bin,

Woll mir der Herr Meßner ſinga:

Du biſt der Sauf-aus,

Mit Dir iſt's jetzt aus,

Du liegſt in deinem Grabe darinna!

oder:

Mit dem Hanswurſtel will i au no raufa;

Er ſait: er könn' beſſer ſaufa.

Wir wöllen's probira

Beim Wein und beim Bier,

Wem es beſſer ſchmeckt, mir oder dir.

Dann wieder zeigt er Reue über ſein verſchwendetes Leben, oder

lobt ſeine Zufriedenheit mit ſich und ſein Gottvertrauen.

Die Liebe zur Natur und die zum andern Geſchlecht bildet

natürlich in unzähligen Stimmungen den Gegenſtand der meiſten

Volkslieder und ſo herzig und ſchlicht tönt ſie ſich in ihnen aus,

daß ſie den Grundcharakter eines Volkes, welches ein lebhaft und

gern bewegtes Gemüthsleben führt, reich illuſtriren. Eine geſunde

Sinnlichkeit, die ſich auch in heuchleriſcher Prüderie nicht zu

maskiren ſucht, kennzeichnet die Jugend und ihre Liebesverhält

niſſe und das Ziel der Wünſche wird in falſcher Scham nicht

verheimlicht. Auch darin ſind die Volkslieder charakteriſtiſch.

Sie geben die Innigkeit der Geſtändniſſe, die Meckerei und das

Schmollen, die Verſöhnung und die Eiferſucht wieder, wie ſie in

dieſen Verhältniſſen zum Ausdruck gelangen; aber ungeſcheut und

ungeſchminkt auch die ſinnliche Luſt, welche das Liebesleben be

gleitet.

Der Mann hat oftmals durch üble Erfahrungen in der

Liebe oder aus Sorge um's Brod das Lieben und Heirathen

abgeſchworen, verachtet die Mädchen und fühlt ſich glücklich im

Junggeſellendaſein; aber das Mädchen ohne Schatz und ohne

Ausſichten auf die Ehe macht ſich argen Kummer darüber. Iſt

es auf der Kirmeß geweſen und hat es dort ſein Verlaſſenſein

ſchmerzlich empfunden, ſo ſingt es wohl:

Mei Muoter mag mi net

Und kein Schatz han i net,

Ei, warum ſtirb i net?

Was thu-r i da?

Noch die alte Jungfer kann ihre Sehnſucht nach einem Manne

nicht unterdrücken. Die jungen Mädel aber, die im Hauſe ſitzen,

wählen in Gedanken den Mann, bei dem ſie ſich einmal das

angenehmſte Leben wünſchen, oder träumen überhaupt davon, unter

die Haube zu kommen. Spinn, mahnt die Mutter im Schwarz

wald, damit ſie ihrer Tochter durch den Verkauf des Linnens

Schuh oder Kleid, Strümpfe oder Schürze kaufen könne. Das

iſt dem Töchterchen wohl ganz lieb; aber es geht ihm mit der

Arbeit doch nicht gut vom Fleck, als bis ihm die Mutter end

lich ſagt:

Spinn, ſpinn, meine liebe Tochter,

Dann kauf i Dir en Mann . . . .

da ruft ſie freudig aus:

Ja, ja, liebe Muoter,

Da biſt Du recht dran.

Dann kann ich ſpinna, dann mag ich ſpinna,

Dann thut mir mein Finger ja nimmer ſo weh.

Dann kann ich ſpinna, dann mag ich ſpinna,

Dann g'ſchieht mir kein Arbeit mehr ſchwer!

Kürzer, treffender, aber auch derber, drücken ſich alle dieſe ver

ſchiedenen Stimmungen des Volksgemüths, alle dieſe Wünſche,

Hoffnungen. und Neigungen, in den ſogenannten „Schelmeliedle“

aus, ein mit den bayriſchen Schnaderhüpfeln verwandtes, viel

verbreitetes, in immer neuen Improviſationen ſich vermehrendes

Geſchlecht. Friſch und ſtark klingt ſich darin der Naturlaut aus

und in dieſen kurzen Verslein ohne Kunſt ſpiegeln ſich Denkweiſe

und Sitten des ſchwäbiſchen Volks in der mannigfaltigſten und

ergötzlichſten Art. Da macht ſich der Saufaus Luft:

Wann i lüderlich bin,

Was geht's ander' Leut an?

Frau Wirthin, ſchenk ſie ein,

Daß i austrinka kann.

Die Gewerksſtände necken ſich:

Und dreizehnt halb Schneider

Wiegen vierzehnt halb Pfund,

Und wenn ſie's net wägen,

So ſind ſie net g'ſund.

Altbeliebt iſt die Beziehung handwerksmäßiger Verrichtungen

zum Liebesleben und die Erotik macht ſich darin oft am aller

derbſten Luft:

Mei Vater iſt a Jäger

Und a Jäger der bin i,

Mei Vater ſchießt dia Hirſche

Und dia Mädle dia ſchieß i.

Die Mädel mit ihren Mängeln und Untugenden zu necken, ſind

die Schelmeliedle beſonders beſtimmt; ſie ſind die Xenien, die

ſich das Volk zuwirft:

Ei Mädle, Deine Wade,

Dia g'fallet mir ſo – Heidildum,

Ei Mädle, Deine Wade,

Dia gefallet mir ſo wohl,
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Wenn i Deine Wade ſieh,

Moin i, i ſieh en Beſeſtiel;

Ei Mädle, Deine Wade,

Dia g'fallet mir ſo wohl.

Oder:

Du hoffährtigs Mädle

Was bild’ſt Du Dir ein?

Du haſt a paar Batza

Und dia ſind net Dein.

Verliebte Wünſche umſchwirren fort und fort die Bauernmädchen;

aber auch der boshafte Spott verfolgt ſie, wenn ſie in dieſen

Kämpfen zu deutlich den Kürzeren gezogen haben:

Geſtern Abend hat a Mädle

So jämmerlich g'weint:

Sia ſei koine Jungfer mehr

Hat ſia gemeint.

Aber Du lieb's Mädle,

Des iſt mir nix neu's,

Solche gibt's mehr als wie

Ratten und Mäus.

Man wird natürlich aus all ſolchen erotiſchen Auslaſſungen, die

ja echt volksthümlich ſind, keinen falſchen Schluß auf die Sitt

lichkeit der Geſammtheit der ſchwäbiſchen Mädchen ziehen dürfen.

Wie ſie durchweg ja in hohem Maße durch ihr beſcheidenes,

natürliches Weſen dem Bilde echter deutſcher Sittſamkeit ent

ſprechen, ſo charakteriſirt das Volkslied in ſeiner Naivetät un

verfälſcht den Sinn für Liebe, der dem ſüdlicheren Volksſtamm

lebhaftes Bedürfniß iſt, und der ſich in einzelnen Perſonen, wie

überall, bis zur Selbſtvergeſſenheit mächtig zeigt. Auf dem

Lande gelten, wie ſchon erwähnt, überhaupt nicht die prüden

Begriffe von Tugend, ohne daß deshalb die Tugend an ſich

nicht ebenſo rein und keuſch inmitten ihrer Kämpfe mit der ſinn

lichen Begehrlichkeit bliebe. Sie unterliegt aber auch, und das

Volkslied läßt ſich nicht nehmen auszuſprechen, wie das Volk

darüber denkt und fühlt. Es lobt weniger die guten, die inneren

Eigenſchaften, als daß es die ſinnlich wahrnehmbaren ſich zum

Gegenſtand nimmt. Im Volke iſt nur dieſe Auffaſſung die ver

ſtändlichſte; vom Realismus fort erhebt ſich der Sinn in die

Region natürlicher Ideen. Wenn das Volkslied dabei die ganze

Scala des Liebelebens bis zu den Verirrungen und Enttäuſchungen

durchläuft, ſo knüpft es eben nur an Fälle an, die überall vor

kommen und in den Augen des Volks als Einzelerſcheinungen auf

fielen, indeſſen zur Beurtheilung der allgemeinen Sittlichkeit an

und für ſich nicht als Maßſtab dienen können.

In dieſer Auffaſſung erſcheint auch die Erotik der einfachen

Mädchen des Volks lediglich als natürlicher Ausdruck des Volks

thums. Sie nehmen die Liebe nicht als unverſtändliches plato

niſches Herzensbedürfniß, ſondern als ſinnliche Vermittlung zum

inneren und äußeren Glück.

Das Mädchen erinnert ſich des letzten Tanzes mit dem

„Schätzle“ und beglückt ſich mit der Verſicherung, daß er ſie am

beſten im Kreiſe geſchwenkt; er hat ihr einen Kuß gegeben „und

der hat mi geſchmeckt“, ſo ſehr, daß ſie nach dem nächſten ſehn

ſüchtig begehrt.

In alledem ſpricht ſich nur unverfälſcht aus, was Empfinden

und Gedanken des Volks in allen Kreiſen ſind. Wie es ſich

ausſpricht, das gibt aber die Charakteriſtik eines beſtimmten Volks

thums und in dieſer Beziehung muß der Werth geſchätzt werden,

den der Schatz der echten ſchwäbiſchen Volksdichtung darſtellt.

Maria Magdalena.

Eine äſthetiſche Studie.

Die Frau, welcher bekanntlich Goethe beim Wettritt nach

des Böſen Haus einen Vorſprung von tauſend Schritten gibt,

hat ſchon um dieſer liebenswürdigen Schwäche ihrer Natur willen

ſtets ein größeres Anrecht auf Gnade ſich erworben. Es war

vor Allem die chriſtliche Kirche, welche ihr dieſes Vorrecht im

reichen Maße verſchaffte. Großmüthig öffnete ſie der Gefallenen

Beichtſtuhl und Kloſter. Und ſie gewann dabei, denn ſie eroberte

ſich an dieſen Frauen „mit ſchmerzvollen Herzen“ und zermar

tertem Gewiſſen ihre gläubigſten Anhänger. Sie waren der De

muth, dem Glauben, der Askeſe in gleicher Weiſe wie der unter

nehmenden Liebe weit zugängiger und zugethaner als die ge

wöhnlichen Durchſchnittsnaturen, die ängſtlich ſich auf geradem

Wege hielten. Warum alſo ſie nicht aufnehmen unter den Man

tel der chriſtlichen Liebe? War ihnen doch Gnade von Anfang

an verhießen. „Gehe hin und ſündige nicht wieder; Dein Glaube

hat Dir geholfen!“ Dies Wort des Herrn hat ihnen denn auch

die Kirche in verſchwenderiſcher Weiſe zu Gute kommen laſſen.

Selbſt ihre Heiligen waren vordem oft arge Sünderinnen ge

weſen. Der große Glaube hatte die große Sünde ausgeglichen,

tiefe Reue, harte Buße, fromme Worte hatten das Uebrige noch

dazu gethan und am Herdfeuer der chriſtlichen Liebe wandt ſich

um das geläuterte Haupt der Strahlenſchein geheiligten Märtyr

thums. Das Vor- und Muſterbild dieſer reingewaſchenen Sün

derinnen iſt die bibliſche Figur der Maria Magdalena.

Sie iſt jedoch zu dieſer typiſchen Bedeutung erſt im Wege

der kirchlichen, nachbibliſchen Legendenbildung gekommen. In den

Evangelien findet ſich ihre Erſcheinung nicht in einheitlicher Ge

ſtalt vorgezeichnet. Das für den ihr geweihten Kalendertag be

ſtimmte Evangelium iſt das Capitel ſieben des Evangeliums

Lucas. Dort heißt es nun: „Es war ein Weib in der Stadt,

die war eine Sünderin. Da die vernahm, daß er (Jeſus) zu

Tiſche ſaß in des Phariſäers Haus, brachte ſie ein Glas mit

Salbe und trat hinten zu ſeinen Füßen und weinete und fing

an ſeine Füße zu netzen mit Thränen und mit den Haaren ihres

Hauptes zu trocknen und küſſete ſie und ſalbte ſie mit Salben.“

Als dann der Hauswirth, Simon der Phariſäer, ſich darüber

verwundert, daß er dies Weib zu ſich laſſe, von der er als Pro

phet doch wiſſen müſſe, daß ſie eine Sünderin ſei, antwortete ihm

Jeſus mit dem Gleichniß von dem Wucherer, der ſeinen Schuld

nern die Schulden erläßt und unter dieſen doch naturgemäß die

größere Liebe da zu erwarten habe, wo er am meiſten verſchenkt

hat. Das ſei denn auch der Fall bei dem Weibe, die ihm weit

mehr dargereicht habe als er, Simon. Denn er habe ihm noch

nicht einmal Waſſer gegeben zu ſeinen Füßen, jene aber habe

ſeine Füße mit ihren Thränen genetzt und mit den Haaren ihres

Hauptes getrocknet; er habe noch nicht einmal ſein Haupt mit

Oel geſalbt, dieſe ſogar ſeine Füße mit köſtlicher Narde. „Dero

halben“, fährt dann der Meiſter fort, „ſage ich Dir: Ihr ſind

viele Sünden vergeben, denn ſie hat viel geliebt; welchem aber

wenig vergeben wird, der liebet wenig.“ Dann wendet er ſich

zu der Sünderin ſelbſt und ſpricht: „Dir ſind deine Sünden ver

geben. Dein Glaube hat dir geholfen. Gehe hin mit Frieden!“

Den Namen dieſes Weibes verſchweigt der Evangeliſt. Erſt im

darauffolgenden Capitel wird erzählt, daß unter etlichen Weibern,

die Jeſus auf der Weiterreiſe im Lande von böſen Geiſtern und

Krankheiten geheilt habe, ſich auch Maria, die da heißt Mag

dalena, befunden habe. Aus ihr ſeien ſieben Teufel ausge

fahren. Dieſe Maria Magdalena iſt mit jenem ſalbenſpendenden

Weibe nicht für identiſch erklärt. Während nun Matthäus auch

von einer Maria Magdalena berichtet, aus der ſieben Teufel

ausgetrieben worden ſeien, erzählt er übereinſtimmend mit Mar

cus weiter von einem Weibe, die im Hauſe Simonis des Aus

ſätzigen die Salbung des Herrn vorgenommen habe. Dieſes von

den genannten Evangeliſten ebenfalls nicht mit Namen bezeich

nete Weib ſalbte aber nicht wie jene Sünderin bei Matthäus die
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Füße, ſondern goß die Salbe auf das Haupt. Sie verrichtet

dieſe Handlung auch nicht um ihrer Sünden willen, ſondern aus

Verehrung für den Meiſter, deshalb ruft ihre That auch nicht

die Gnade verkündende Rede des Meiſters hervor, ſondern nur

das Murren der Jünger über die Verſchwendung der koſtbaren

Narde. Erſt Johannes gibt dieſem Weibe einen Namen, indem

er ſie als die Schweſter des Lazarus und der Martha, Namens

Maria bezeichnet und bei der Erzählung die Lucas'ſche Variante

des Füßewaſchens und Haarabtrocknens einmiſcht.

Die chriſtliche Legende hat nun dieſe von verſchiedenen Per

ſonen getragenen Einzelhandlungen zuſammengefaßt und auf eine

Perſon übertragen, eben jene Schweſter des Lazarus. Sie er

ſcheint ihr als jene Sünderin, die dem Herrn die Füße ſalbt, ſie

mit ihren Thränen benetzt und mit ihren Haaren wieder trocknet,

die er dann wegen ihrer Reue und gläubigen Verehrung als ent

ſühnt entläßt und von ihr dann ſpäter die ſieben Teufel, welche

in der chriſtlichen Ethik als die ſieben Todſünden figuriren, aus

treiben läßt. Sie iſt dann wieder dieſelbe Maria Magdalena,

welche Jeſus auf ſeinem letzten Gange begleitet, mit den beiden

anderen Marien, der Mutter Chriſti und deren Schweſter, unter

dem Kreuze ſteht und die dann weiter Spezereien kauft, um den

Leichnam des Herrn zn ſalben, das Grab geöffnet und leer fin

det, weinend von zwei Engeln, dann von Jeſus ſelbſt begrüßt

wird und deſſen Auferſtehung den Jüngern verkündet.

Die Legende verfolgt dann ihre Spur noch weiter. Sie

läßt ſie in Epheſus als Märtyrerin ſterben, dort begraben wer

den und ihre Gebeine unter Kaiſer Leo im Jahre 890 (!) nach

Conſtantinopel überſiedeln.

In den geiſtlichen Schauſpielen des Mittelalters wird die

Sinnlichkeit, die üppige Weltluſt als charakteriſtiſches Moment

der Magdalenenfigur feſtgehalten und dabei in einen draſtiſchen

Gegenſatz zu dem einfach ſtillen, tugendhaften Weſen ihrer Schweſter

Martha gebracht. In Begleitung gleichgearteter Genoſſinnen

ſingt ſie ein „üppig“ Lied auf die Freuden der Welt. „Ihre Ge

nüſſe,“ heißt es darin, „ſind ſüß und angenehm; ich will ihnen

huldigen, unbeſorgt um alles Uebrige; ich will meines Leibes

pflegen und ihn ſchmücken.“ Sie kauft ſich bei den Krämern

Schminke, die „ihre Wänglein röthe“ und wohlriechende Salbe

für ihren Leib. Der Refrain des Liedes iſt eine dreiſte Heraus

forderung: „Seht mich an, junger Mann, laßt mich Euch ge

fallen.“ Dann erſcheint ein Engel und verkündet das Nahen des

Meiſters, der die Sünden der Welt vergebe. Magdalena hört

nicht auf die Botſchaft, ſondern beginnt immer wieder von Neuem

ihr üppiges Weltlied; ſelbſt noch als der Bote des Himmels zum

zweiten und dritten Male wiederkehrt. In einem anderen Stücke

übernimmt ihre Schweſter Martha das Amt der Warnerin, er

fährt aber dabei eine ziemlich ſchnöde Abfertigung. Ich weiß

wohl, ſagt ihr die im frivolen Tanze ſich bewegende Schweſter,

das iſt Dein größtes Leid, daß Du einſt nicht ſo fröhlich geweſen

biſt wie ich. Nun biſt Du alt und grau; Dein Leib ward Dir

von Alter kalt. „Geh hin, ſpinn Deinen Rocken, daß Dich der

Teufel pocke.“

Auf die dritte Warnung folgt dann immer die innre Um

kehr der Magdalene in raſcher und ziemlich unvermittelter Weiſe.

Sie erhebt bittre Klagen über ihr vergangenes ſündenvolles

Leben, ſcheucht die herbeigelockten Liebhaber, legt Trauerkleider

an und kauft jetzt köſtliches Salböl nicht mehr für ſich, ſondern

für den Meiſter und Herrn, von dem ihr der Engel geſagt, daß

er ſie erlöſen werde von ihren Sünden. Sie wirft ſich dem

Nahenden zu Füßen. „Jeſus, Troſt der Seele mein,“ ruft ſie

ihn an, „laß mich Dir empfohlen ſein. Ich bin eine große Sün

derin. Ich habe geſündigt allzuviel, über alles Maß und Ziel.

Es thut mir das aber innerlich leid; erzeige mir Deine Barm

herzigkeit und löſe mich von der Miſſethat, dazu mich die Welt

gebracht hat. Ich will fortan die Sünde laſſen und in Deiner

Lehre beſtehn.“ Hierauf folgt die Sündenvergebung in den

Worten der evangeliſchen Ueberlieferung.

Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß in der eigentlich antiken Welt

ein ſolcher Charakter nicht denkbar iſt. Das Leben in der Sinn

lichkeit war hier noch naturgemäß. Der Zuſtand war kein ſün

diger, er war naiv. Der Magdalenencharakter verdankt vielmehr

ſeine Entſtehung erſt dem Chriſtenthume. So war es auch die

chriſtliche Kunſt, die ſeinen Cult weſentlich mit förderte. Es

wimmelt in der Malerei von „büßenden Magdalenen“. Aber ge

rade auf dem bekannteſten und berühmteſten aller Magdalenen

bilder, dem Corregios, kommt eigentlich das Charakteriſtiſche

der Figur am wenigſten zur Erſcheinung. Zwar iſt dieſer üppig

volle Leib der in einem ſtillen Waldthale vor einem aufgeſchla

genen Buche liegenden Schönen „zum Sündigen“ wie geſchaffen,

aber die Merkmale eines ſolchen, wenn auch bereits der Ver

gangenheit angehörigen Zuſtandes, treten nirgends hervor. In

dieſem ſanften Geſicht prägt ſich weder ſinnliche Erregtheit, noch

Reue und Zerknirſchung aus. Alles darauf und rings umher

athmet Ruhe und Frieden. Wenn die Sünde in dieſer Seele

wirklich einmal Eingang fand, ſo iſt ſie auch bereits überwunden,

auch über das Stadium der Reue hinaus überwunden und in

das letzte einer ruhigen innern Beſchaulichkeit übergetreten.

Und doch erinnert das neben der Figur ſtehende Salbengefäß

daran, daß wir es in der That mit der bibliſchen Maria Mag

dalena zu thun haben.

Auf dem ebenfalls in der Dresdner Gallerie befindlichen

Bilde von Batoni prägt ſich das Magdalenenhafte weit ſtärker

aus. An die Stelle der Harmonie, Ruhe und Ordnung tritt

hier eine für die Sündhaftigkeit charakteriſtiſche Unordnung,

Lotterigkeit und Unruhe der Contraſte. In der ganzen Coquetterie

der Lage, in dem ſchlotternden Buſen, den ſcharf contourirten

Gliedmaßen des immer noch reizenden Körpers treten die Spuren

der Sünde lebhaft zu Tage. Dazu ſtimmt auch die äußere

Scenerie. Es iſt kein ſtilles einſames Waldthal, in dem die

Sünderin ihre Buße vollzieht, ſondern eine mit ausgedörrten

Schädeln und Knochen ornamentirte Todtenhöhle. Auch hier

wie auf einem ähnlichen Bilde von Adrian Werfft ergibt ſich

die Sünderin der rettenden Lectüre. Der ſpaniſche Maler Ribera,

ein Liebhaber gräßlicher Motive, verſetzt die Sünderin an den

Rand ihres eigenen offenen Grabes, wie ſie knieend das weiße

Todtenhemd aus der Hand eines Engels empfängt. Bei An

deren, wie bei Rubens und Franciscini, treffen wir ſie auf der

Grenzſcheide zwiſchen ihrem alten und neuen Leben, bei der

Einkehr ihrer innern Umkehr. Sie hat ihren Schmuck von ſich

geworfen; Perlen und Geſchmeide ſammt dem Sinnenſchmeichler,

dem Spiegel, liegen verſtreut oder zertrümmert am Boden; das

thränenfeuchte Auge richtet ſich nach oben.

Daß das Magdalenenthum denn auch in der Profandichtung

ſich eingebürgert hat, darf uns wohl kein Wunder nehmen. Es

erſcheint in den verſchiedenartigſten Metamorphoſen. Da entäußert

ſich eine Lady Milford ihres mit der Sünde eroberten Schmuckes

und zieht von der Erkenntniß wahrer Liebe geläutert in die

ſelbſtgewählte Entbehrung. „In deine Arme werf ich mich,

Tugend; nimm ſie auf deine reuige Tochter – Nichts als mein

Herz begleite mich in die ſtolze Verweiſung.“ Da klammert ſich

Gretchen im Fauſt an den Glauben, ſucht Erbarmen und Gnade

in ihrer Noth bei der Mater dolorosa und wird – gerettet.

Und wieviel Thränendrüſen ſetzte einſt nicht jene Kotzebue'ſche

Eulalia (in „Menſchenhaß und Reue“) ſammt ihren vielfachen

Nachbildern in Bewegung, die ſich durch Reue, ſelbſtgeſchaffene

Entbehrung und werkthätige Barmherzigkeit die Verzeihung und

das abgewendete Herz des betrogenen Gatten wieder eroberte.

Während dieſe Alle noch in den Fußtapfen ihres bibliſchen Vor

bilds ſtehen, verzichtete die romantiſche Schule mit dem Pro

totyp der Schlegel'ſchen Lucinde ſchon auf die Auflöſung des

Magdalenenproblems. Sie ſetzte an die Stelle der gemeinen

oder chriſtlichen eine rein äſthetiſche Ethik, und feierte mit dithy

rambiſcher Begeiſterung die künſtleriſch drapirte „ſchöne Situa

tion“. Indem ſie in der Liebe die harmoniſche Verſchmelzung

des Geiſtigen und Sinnlichen, die Einheit des ganzen Menſchen

erkannte, konnte ſie natürlich eine Ertödtung des Sinnlichen durch

die Ueberhebung des Geiſtes nicht zulaſſen. Und als dann der

hinzutretende Myſticismus daraus gar die „himmliſche Venus“

gebar, war nunmehr eine ſittliche Rettung gar nicht mehr von

nöthen. Auch die „Emancipirten des Fleiſches“ kamen leicht über
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die ſittliche Klippe hinweg. Dieſe Magdalenen der Emancipation,

welche die ganze neuere Literatur, namentlich ſoweit ſie von

Frauenhänden getragen wird, durchirren, entſühnen ſich ſelbſt,

indem ſie den Fluch von ſich ab und auf die unnatürlichen Ver

hältniſſe des modernen Culturlebens wälzen. Mit bittrer Ironie

verfolgt Hebbel in ſeinem Drama „Maria Magdalena“ die Con

ſequenzen dieſes Gedankens. Obwohl es den Namen der bibli

ſchen Magdalena auf dem Titel führt, erſcheint es dennoch eher

wie eine Satire auf die altbibliſche Trägerin dieſes Namens.

Es iſt nicht die Kränkung des innern ſittlichen Bewußtſeins, es

iſt vielmehr die Kränkung des äußern bürgerlichen Ehrbegriffs,

um welche ſich die bewegenden Angeln des Stücks drehen. Dieſe

Ehre, die gute Meinung der Welt ſich zu retten, wenn auch nur

dem Scheine nach ſich zu retten, da in Wirklichkeit ja das Ver

lorene nicht wieder zurückgebracht werden kann, das iſt der leitende

Gedankenträger, den dieſe Hebbel'ſche Clara-Magdalena, die Tiſch

lerstochter, ebenſo beherrſcht, wie die Perſonen ihrer ganze Um

gebung. Auch nachdem ſich die Unmöglichkeit herausgeſtellt hat,

dieſen Schein zu retten, iſt es wiederum nicht der Magdaleniſche

Gedanke der innern Buße und Reue, welcher nunmehr eintritt,

ſondern eben nur eine neue That der Scheinrettung – der

Selbſtmord.

In der That kann aber auch unſere moderne Zeit das

Problem des Magdalenenthums nicht mehr wohl in der Weiſe

wie früher löſen. Klöſter und Beichtſtuhl ſind wenigſtens der

proteſtantiſchen Welt entrückt, aber auch in der katholiſchen haben

ſie an Macht verloren. So ſind es faſt nur noch die Geiſtes

kinder der frommen Gräfin Hahn-Hahn, die an der Hand ihrer

ſchwärmeriſchen Mutter nach einem wildbewegten Leben zuletzt

in der entſühnenden Luft ſtiller Kreuzgänge ſich regeneriren.

Selbſt der frommgläubige Sänger der einſt ſo gefeierten Ama

ranth hat für die ſündige Ghismonda, die freilich mit der Wol

luſt noch den Unglauben verband, nur ein unverſöhnliches Ana

them.

Zwar ſcheint uns A. Meißner in ſeinen „Pariſer Elegien“

wenigſtens in Bezug auf die dortigen Geſellſchaftszuſtände eines

Andern zu belehren, aber wenn er da auch ſingt:

Sünderinnen von Fach, wie Magdalena und Andre,

Stürmten den Himmel dereinſt, wär' es jetzt minder der Fall?

Unter erotiſchem Pfühle liegt ſchön das ſammt'ne Gebetbuch

Und ein blinkendes Kreuz ziert eine ſchneeige Bruſt.

Tanz ſogar und Gebet ſind nicht ſo entſetzlich geſchieden,

Wie ein Philiſter vielleicht, ein oberflächlicher, meint;

ſo beſteht doch ein weſentlicher Unterſchied zwiſchen dieſen alten

und neuen Magdalenen, indem hier zwiſchen Sünde und Reu

gebet nicht wie bei jenen ein Nacheinander, ſondern ein höchſt

eigenthümliches Nebeneinander beſteht.

Auf dem Boden derſelben Geſellſchaftszuſtände entſprangen

auch jene Cameliendamen nach dem Muſter von A. Dumas Sohn,

die bei aller Frivolität und ſittlichen Verwilderung doch ein

„gutes Herz“ beſitzen und ſich bewahrt haben, das ſie zur Re

ſignation auf ein ſeitheriges ſchuldiges Leben im Großen gegen

ein unſchuldiges Leben im Kleinen befähigt und ſie in den Stand

ſetzt, ihre weit verzettelte Liebe auch einmal zu concentriren. Auf

ſie findet in der That jenes bibliſche: „Sie hat viel geliebt,

darum wird ihr viel vergeben“ ſeine wirklich treue Anwendung.

Vor ihnen ſchreitet nicht das Geſpenſt der Reue händeringend

einher, vielmehr bewegen ſie ſich mit der Naivetät der Unſchuld

auf dem ſchlüpfrigen Boden ihres ſchuldvollen Lebens, und nicht

der Glaube iſt es, der die ſittliche Einrenkung der aus den Fugen

gegangenen Seele übernimmt, ſondern wieder nur die Liebe.

„Sie liebt Dich ſehr, Armand, das gute Mädchen“, heißt es am

Schluſſe jenes ebenſo berühmt als berüchtigt gewordenen Dumas'-

ſchen Dramas. „Schlummre in Frieden, Marguerita, Dir wird

verziehen, denn Du haſt viel geliebt.“ Daß dieſe modernen

Magdalenen ſchließlich faſt ſämmtlich am gebrochenen Herzen,

oder mediciniſch genauer ausgedrückt, an der Schwindſucht ſterben,

ſcheint dabei doch wohl mehr eine Folge ihres frühern ausſchwei

fenden Lebens zu ſein, als eine Folge ihrer letzten Entſagung.

Daß eine andere Species dieſer Gattung ſtatt in's Kloſter

in die Ehe tritt, um dort ihre ſittliche Wiedergeburt zu feiern,

darf uns ſicher da nicht auffallen, wo die Ehe ſelbſt als eine

ſittliche Feſſel, als eine widerrechtliche Beſchränkung der perſön

lichen Freiheit begriffen wird.

Deutſche, von einem tiefern Sittengeſetz geleitete Dichter,

wie z. B. Berthold Auerbach in ſeinem Romane „Auf der Höhe“,

ſuchen ihren ſchönen Sünderinnen den verlorenen ſittlichen Halt im

Wege der innern Beſchaulichkeit, durch philoſophiſche Reflexion

und ſeeliſche Selbſtbekenntniſſe wieder zu erobern. Sie ſuchen

dazu für ihre Heldinnen ſtille entlegene Alpenthäler, einſame

Sommerfriſchen auf und kommen darin ihrem bibliſchen Vorbilde

wieder ziemlich nahe. Sie verflüchtigen ſich dabei ganz in's Ab

ſolute, ſie gehen zuletzt ganz auf in dem von ihrem geiſtigen Vater

bevorzugten philoſophiſchen Syſteme. So gipfeln bei Auerbach

Spinoza die Reflexionen ſeiner Gräfin Irma in den Worten:

„Ich fühl's, ich lebe in der Ewigkeit. Ich bin in Gott.“ – –

Indeß hat die neuere deutſche Literatur auch eine poetiſche

Wiedergeburt des alten Magdalenenoriginals ſelbſt wiederholt

unternommen. So taucht ſie namentlich in verſchiedenen Dramen

der Neuzeit auf, welche ſich die Figur des Judas Iſcharioth zum

Helden erkoren haben. Sie ſteht hier gemeiniglich in intimen

Beziehungen zu dieſem Sündesverwandten. Er iſt ihr Verführer

geweſen. Nach dem harten Geſetz Judas ſoll ſie – wie wir

das in einem Drama von Genſichen leſen – um dieſer Ver

ſündigung willen geſteinigt werden, wird aber durch Chriſti Ver

mittlung gerettet. Ihm wendet ſich nun fortan ihr Herz in

ſchwärmeriſcher Verehrung zu. Sie will nun ihren Leib, der

ſich „von Natur der Hölle eignet“, zum Tempel Gottes weihen.

Vergebens ſucht ihr Judas dieſen „unglückſeligen Wahn“ wieder

auszureden. Sie verſchmäht ihn und es iſt ganz im Stile

moderner Emancipationstheoretiker, wenn er dabei ausruft: „Manch

ſchöner-jungfräulicher Mädchenleib wird ſolcher Schwärmerei zum

Opfer fallen und Du, die erſte aller Schwärmerinnen, wirſt als

ein unerreichtes Ideal geprieſen werden, als Vorbild gelten, wie

man methodiſch ſich ermorden ſoll.“

Auch in dem Drama „Iſcharioth“ von Eliſe Schmidt, das

ſeiner Zeit eine gewiſſe Berühmtheit erlangte, haben neben der

Armuth die Liebe des Judas und ſeine weltverachtenden, ſtets

materialiſtiſch-atheiſtiſch gefärbten Lehren Magdalena zur Hetäre

geſtempelt. Sie geht auf des Judas eignes Geheiß zu Pilatus,

dem allmächtigen Herrn in Juda, und wird deſſen Geliebte in der

Nebenabſicht, ihn zu beherrſchen und damit Gewinn für ihr Volk

zu erzielen. Sie erreicht dies nicht, fühlt Reue, wendet ſich zu

dem neuen Propheten, der eben unter dem Hoſiannahrufen des

Volkes in Jeruſalem ſeinen Einzug hält, und wird in Folge

deſſen von Pilatus verſtoßen. Sie flieht in die Wildniß, dort

kommt über ſie die Erkenntniß und die Reue. Sie iſt voll Ver

zweiflung. Da naht ihr der neue Meſſias mit Worten des

Troſtes. Sie gewinnt tiefe ideale Verehrung für ihn, bezwingt

durch ehrliche Arbeit die ſündigen Gedanken und „umklammert

in nächtigem Gebet und Händeringen den ewigen Gott“. So

innerlich geläutert hat ſie Kraft gewonnen, den erneuten Andrän

gen des Judas Trotz zu bieten. Eine begeiſterte Anhängerin

des neuen Propheten zieht ſie nach deſſen Kreuzestode in die

Wüſte. „Laß meine übrige Zeit ein Dankgebet ſein,“ ruft ſie

der Schweſter Martha ſcheidend zu, „ein reiner Ton, herausge

riſſen aus der verſtimmten Melodie des Menſchenlebens.“

Luiſe von Plönnies läßt in ihrem mehr von Ideen als

realen Figuren getragenen „geiſtlichen“ Drama Maria Magdalena

die Genannte ſich ſogar zur griechiſchen Helena wandeln. Das

Kind einer griechiſchen Mutter und eines jüdiſchen Vaters empfin

det ſie, Wittwe eines ungeliebten Mannes geworden, einen tiefen

Sehnſuchtsdrang nach der mütterlichen Heimat, wo nicht be

ſchränkt von ſtarren Satzungen der freie Cultus der Schönheits

göttin blüht. Sie wirft den Wittwenſchleier ab und folgt unter

den Verwünſchungen ihrer Familie einem ſchönen Griechen in

das Land ihrer Mutter. Dort richtet ſie, zur „Helena“ umgewan

delt, mit ihrer Alle bezaubernden Schönheit gewaltiges Unheil

an. Dadurch in dem Glauben an die Wahrheit dieſes Schön
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heitscultus beirrt, geht ſie in Folge eines Ausſpruches des von

ihr befragten Orakels wieder zurück nach Judäa. Dort gewinnt

ſie den wahren Glauben und wird von Chriſtus, deſſen Träger,

entſühnt. Sie harrt bei ihm aus bis zur letzten Stunde, wird

Zeugin ſeiner Auferſtehung und zieht als „Lebensbotin“ hinaus

in die Welt.

Gerade die neueſte Zeit hat uns eine der bedeutendſten

Bearbeitungen der Magdalenenlegende gebracht. Es iſt dies das

Drama „Maria von Magdala“ von Julius Löwe*), der ſchon in

ſeinem Drama „Ruth“ einen bibliſchen Stoff mit Glück bearbeitet

hatte. Das Stück iſt etwas zu breit veranlagt, führt zu viel

Perſonal in die Scene und vertieft ſich in zu viel abſeits der

eigentlichen Handlung liegendes Detail, iſt aber durchgehends

von großer, poetiſch verklärter, vornehmer Auffaſſung und es iſt

namentlich auch mit die Abſicht dieſer Skizze, auf dasſelbe auf

merkſam zu machen.

Wir erfahren da, daß Maria, die wunderſchöne Tochter

einer armen Hirtenfamilie in Galiläa von dem Griechen Ptole

mäus, dem Hauptmann der fürſtlichen Leibwache am Hofe des

Herodes Antipas, der ihr die Welt ſeiner Wunder erſchloß und

ſie mit allem Zauber heidniſcher Schönheit berauſchte, verführt

und verlaſſen worden iſt. Als die Verſtoßene arm und elend in

die elterliche Hütte zurückkehrt, trifft ſie der Fluch des Vaters,

nur die Mutter nimmt ſie verzeihend auf in ihrem Herzen und

ſchützt ſie auch wider den Bruder, einen ſtrenggläubigen Hebräer,

der die Unreine aus dem Vaterhauſe verſtoßen will. „Zeige mir

Bruder“, ruft die Geächtete, „eine Buße. Es muß Gnade

ſein für eine Menſchenſeele, die zu Gott will.“ Der Bruder

weiſt ſie nach der Wüſte, die Mutter aber lenkt ihr Hoffen auf

den verheißenen Meſſias, den ſie einſt als Kind in der Krippe

zu Bethlehem geſchaut.

Sie vergräbt ſich in die Einſamkeit. Da trifft auf die an

ſich und ihrem alten Gotte Verzweifelnde, die eben ihren Ver

führer ſchnöde entließ, Johannes der Täufer und verkündet ihr

das Nahen des Herrn. Als ſie dann mit jenem zugleich ſich am

laſtervollen Hofe des Antipas gefangen befindet – ihre Gefan

gennahme iſt ein Act der Eiferſucht der ehebrecheriſchen Herodias,

der Gemahlin des Antipas, welche dem Ptolemäus nachſtellt –

ſucht ſie die verbuhlte Fürſtin zu bekehren und bietet zuletzt ihr

eigen Haupt für das des Täufers. „Tödteſt Du ihn“, ruft ſie,

nachdem ihre Lehre vergeblich war, ihr zu, „ſtirbt doch die Wahr

heit nicht. Hundert Häupter wachſen nach.“

Aber mit dem Tode des Johannes bricht auch raſch das

Verhängniß über das in Sünden vergrabene Herrſcherhaus her

ein. Herodes Antipas, der Brudermörder, flucht der eigenen

Gattin als der Anſtifterin des Mordes. Dieſe ſelbſt verliert die

Selbſtbeherrſchung. Jenes Kind, um deſſentwillen ihr früherer

Gatte Herodes einſt die furchtbare Blutſchuld des bethlehemiti

ſchen Kindermordes über ſein Geſchlecht gebracht, lebt noch und

iſt zum wunderwirkenden Meſſias geworden. Es pocht vernich

tend an des Hauſes Pforte. Auch Ptolemäus bekennt jetzt offen

ſich zu ihm. Er lernte „durch Magdalena die Gottheit ahnen“.

Johannes, der Jünger, bringt der Mutter Mariens die Botſchaft,

daß Chriſtus, deſſen Füße dieſe in Demuth geſalbt und ſie mit

den Haaren ihres Hauptes getrocknet, ihr die Sünde ihres einſti

gen Wandels um ihres Glaubens willen vergeben habe. Auch

der Verführer Ptolemäus naht der wieder Freigewordenen ſcham

voll, gebeugten Hauptes, Entſühnung ſuchend. Maria reicht ihm

verſöhnt die Hand. Auch ſie iſt mit erſehen zur Trägerin des

chriſtlichen Erlöſungswerkes – ein faſt zertrümmertes Gefäß hat

Er mit neuer Kraft erfüllt. Das ganze hohe Weſen ſeiner die

Menſchheit bräutlich umfaſſenden Lehre iſt ihrem Geiſte in tiefem

Verſtändniſſe aufgegangen. Sie gibt derſelben einen prophetiſchen

Ausdruck: „Gott iſt uns Bruder worden, Allmacht Schweſter –

die Weisheit ſpielt mit uns – ein ſtilles Meer der Liebe –

alle Sterne ſpiegeln ſein Bild – in ihm verſunken ruh' ich.“

Wir ſind hier gewiſſermaßen wieder bei Auerbach angekom

*) Gotha, Perthes 1876.

men. Auch dieſe Löwe'ſche Faſſung hat, wenn ſie auch noch

den chriſtlichen Namen nnd Rahmen trägt, etwas Pantheiſtiſches.

Dieſe Löſung des Magdalenenproblems iſt nicht blos die

modernſte, ſie iſt, ſo däucht es uns, auch wohl die poetiſch höchſte.

In dem Aufgehen in dem großen welterlöſenden Liebesge

danken, in dem Einswerden mit der Gottheit verflüchtigt ſich die

kleine menſchliche Sinnenſchuld. Der einzelne disharmoniſche

Klang löſt ſich auf in der Harmonie des Weltalls.

Jr. Helbig.

Sommerliche Briefe.

Bayreuth.

Ihr Wunſch, meine Verehrteſte, iſt mir Befehl. Sie ſind ja

ſo beſcheiden! Was verlangen Sie denn von mir? „Da Sie den Bay

reuther Aufführungen mit Aufmerkſamkeit beigewohnt haben“ –

ſchreiben Sie – „ſo wird es Ihnen eine Kleinigkeit ſein, mir auf die

folgenden Fragen, deren Beantwortung mich intereſſirt, Beſcheid zu

geben: Wie war es in Bayreuth? Ich meine, wie war die Ge

ſellſchaft, die ſich dort zuſammengefunden hatte? Merkte man, daß

viel bedeutende Menſchen vereinigt waren? War die Temperatur

geiſtreicher als wo anders? Platzten – ich haſſe das Wort

„platzen“, aber es geht ja doch nicht anders – platzten alſo die

Geiſter auf einander, hörte man viel treffende Urtheile, ſchlag

fertige Witze, tiefſinnige Bemerkungen? Wurde geſprüht? Und

wie waren die Toiletten? Hatten ſich die Damen für Sonne

oder für Gasbeleuchtung gepudert? Welche Damen waren die

ſchönſten und die geſchmackvollſten? Waren die Confeſſionen gleich

vertheilt, dominirte das chriſtliche Germanenthum oder that ſich

das Judenthum in der Muſik hervor? Um welche Zeit pflegte

man ſich die Seidel an den Kopf zu werfen? Und welchen Ein

druck haben Sie von dem Kunſtwerke empfangen? Billigen Sie

die philoſophiſche Idee, die dem Ganzen zu Grunde liegt? Was

halten Sie überhaupt von der Verneinung des Willens? Sind

Sie der Anſicht, daß die Auflöſung der alten Opernform in den

recitirenden dramatiſchen Geſang mit orcheſtraler ſtimmunggeben

der Begleitung wirklich zukunftsreich iſt? Glauben Sie, daß nun

wirklich eine neue nationale Kunſt geſchaffen iſt? Welchen Rang

wird der „Ring der Nibelungen“ unter den deutſchen Kunſt

werken einnehmen? Und wie denken Sie ſich das Verhältniß

Wagners zu Beethoven, Alexander dem Großen, dem Papſt

Gregor und Bismarck? Was finden Sie überhaupt bedeutender,

Bayreuth oder Sedan? Auf der beifolgenden Poſtkarte bitte ich

Sie mir zu antworten und bin einſtweilen mit freundlichem

Gruße c. 2c.“

Wit wahrem Vergnügen verſuche ich Ihren gütigen Befehlen

zu folgen und werde alſo in dieſem Briefe mich ausſchließlich

mit Bayreuth in ſeiner culturhiſtoriſchen, philoſophiſchen und

künſtleriſchen Bedeutung befaſſen. Die Poſtkarte ſende ich Ihnen

daher beifolgend zurück, da ich Poſtkarten nur ſehr ſelten und

ungern benutze.

Ich will damit gegen die Einrichtung ſelbſt durchaus nichts

einwenden. Zu geſchäftlichen Notizen, zu Beſtellungen an Hand

werker c. ſind dieſe Karten ja ſehr praktiſch. Ueberhaupt ſind

die Verbeſſerungen im Poſtverkehr ganz unvergleichlich, und

Stephan gehört zu den wenigen wunderthätigen Heiligen, an die

ich wirklich glaube. Aber nichts iſt vollkommen auf dieſer Welt,

klagt ſchon Heine.

„Am Fuß verwundbar war der Sohn der Thetis

Und Alexander Dumas iſt ein Metis.“

Alſo auch Stephan iſt nicht vollkommen. Die Hetzjagd, die

er z. B. gegen gute, allgemein verſtändliche, längſt eingebürgerte

Fremdwörter eröffnet hat, iſt mir nicht recht begreiflich. Ich be
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trachte die Bereicherung der deutſchen Sprache durch das Wort

„Einſchreibbrief“ als einen mäßigen Gewinn. Aber was hat

das auf ſich, wenn man bedenkt, welche ſegensreichen Reformen

der Mann durchgeſetzt hat! Da verzeiht man ihm auch manche

Abſonderlichkeit und manche Schwäche.

Für ſegensreich halte ich auch die Poſtkarte – aber eben

falls nur unter gewiſſen Beſchränkungen.

Ich könnte Ihnen da gleich eine ſchöne Geſchichte von einer

Poſtkarte erzählen, um Ihnen den Beweis zu geben, daß der

artige Dinge doch nur mit Vorſicht zu gebrauchen ſind, daß glück

liche Ehen dadurch geſprengt, Väter entehrt, Mütter verlaſſen,

Nachkommenſchaften vermindert werden, aber das würde mich,

– da ich, wie geſagt und wie Sie auch ſchon bemerkt haben

werden, ausſchließlich mit Bayreuth mich beſchäftigen will – zu

weit führen.

Ueberhaupt mit dem „zu weit führen“ iſt es ſo eine Sache.

Da hatte ich einen Freund. Er war Beamter, Lehrer –

Schwimmlehrer, wenn Sie nichts dagegen haben. Du lieber Gott,

jedes Handwerk nährt ſeinen Mann; und wenn man an einen

Schwimmlehrer denkt, braucht man ja nicht gleich an allerhand

Entkleidungen zu denken. Ueberdies iſt Ihnen ja nicht unbe

kannt, welche wichtige Rolle das Nackte in der Kunſt ſpielt.

„Alles hienieden iſt nackt,“ ſagt Muſſet, „Alles – nur nicht die

Heuchelei.“ Sie brauchen alſo die Augen nicht gleich niederzu

ſchlagen, obwohl Sie das, wie Sie wiſſen, ganz vortrefflich kleidet.

Ich werde nie vergeſſen, wie Sie zum erſtenmale die Lider

ſenkten. Sie ſchenkten mir aus Ihrem großen Bouquet eine

kleine Theeroſe und den Dank, denn ich ſtammeln wollte, wehrten

Sie, indem Sie verſchämt zu Boden blickten, mit den ſchüchternen

Worten ab: „Danken Sie mir lieber öffentlich! Es würde den

Meinigen Spaß machen, wenn ſie von mir in der Zeitung etwas

leſen könnten.“ Und als ich Ihnen ſagte, daß ich rechtſchaffene

Familien zu erfreuen für eine der Hauptaufgaben des Schrift

ſtellers hielte, ſchenkten Sie mir zur Belohnung noch eine kleine

Theeroſe, und ich nannte Sie deshalb „Tante Theeröschen“, denn

wir waren ganz unter uns.

„Au!“ verſetzten Sie mit der Ihnen innewohnenden Anmuth.

Bei dieſem Aufſchrei Ihres tödtlich verletzten äſthetiſchen

Gewiſſens vergegenwärtigte ſich mir mit einer unheimlichen Deut

lichkeit eine Situation, in der ich denſelben Schmerzensruf dem

Publicum einer erſten Vorſtellung entlockt hatte. Das „Au“ mit

dem langgezogenen „u“ ging mir durch Mark und Bein; und

ich bin die Angſt nicht los geworden, dieſen fürchterlichen Laut

noch einmal hören zu müſſen. Sie machen ſich keine Vor

ſtellung davon, wie viel ſchlechte Witze Ihnen durch dieſe Angſt

erſpart worden ſind.

In dieſer Beziehung ſind die Muſiker beſſer daran; ſelbſt

bei den gefährlichſten muſikaliſchen Kalauern hat man niemals

„Au“ ſchreien hören. In der Muſik macht ſich das auch ganz

anders. Da nennt man es nicht „Kalauer“, ſondern „Reminis

cenz“, „Aſſonanz“, „Leitmotiv“ oder ſo ähnlich. Wiſſen Sie denn

überhaupt, was ein Leitmotiv iſt? Ein Leitmotiv iſt der mu

ſikaliſche Ausdruck irgend einer häufig wiederkehrenden indivi

duellen Schrulle, einer ſich beſtändig wiederholenden auffälligen

Eigenheit oderAngewöhnung. Wenn Sie ſich das klar machen wollen,

brauchen Sie die Sache aus dem muſikaliſchen blos auf ein

anderes Gebiet zu übertragen. Der humpelnde Schloßverwalter

in „Precioſa“ hat z. B. auch ſein Leitmotiv: „Donnerwetter,

Parapluie! Seit der letzten Retirade c.“, gerade wie der Papſt

das ſeinige: „anathema sit“, „der ſei verflucht!“

So ein kleines Donnerwetter würde uns bei der unerträg

lichen Hitze der letzten Tage übrigens ſehr wohl gethan haben.

Es war furchtbar drückend und ſchwül, nnd als ich in dem über

heißen finſteren Raume den muſikaliſch verdunkelten Zwiegeſprächen

zwiſchen Wotan und anderen Leuten, die ich nicht kenne, lauſchen

mußte, ging mir zum erſtenmal das Verſtändniß für den etwas

ſonderbaren Wunſch auf, den der verſtorbene Aquarelliſt Eduard

Hildebrandt dereinſt einem meiner Freunde gegenüber geäußert

hatte. Es war in Japan, zur heißeſten Zeit des Jahres. Die

Beiden, Hildebrandt und unſer gemeinſchaftlicher Freund, ſaßen

in halb bewußtloſer Trägheit ſchweigſam rauchend auf der

Veranda, widerſtandsunfähig gegen den gleichmäßig beharrlichen

Angriff der unerbittlichen Sonnenſtrahlen. Seit einer halben

Stunde hatten ſie kein Wort gewechſelt. Da ſeufzte Hildebrandt

tief auf, und Alles, was er empfand, die Qualen, die er erduldete,

die Sehnſucht, die er fühlte – Alles das drängte er zuſammen

in den einen Satz: „was gäbe ich jetzt wohl für ein paar ge

ſunde norddeutſche Froſtbeulen!“

Jetzt leuchtet mir die tiefe Wahrheit dieſes beſcheidenen

Wortes ein. Es iſt erſtaunlich, wie ſehr ſich in der völligen

Entbehrung die Anſprüche vermindern. Ich habe Situationen

kennen gelernt, in denen mir der von einem Berliner Schuſter

jungen gepfiffene Gaſſenhauer: „An der Magd, an der Frau, an

der Bank vorbei“ eine wahre Erfriſchung geweſen wäre. „Auf

die Prämiſſe kommt’s an“, ſagt der kluge Narciß. So weiß

ich, daß ich, als ich einſt nach einer langen Fußwanderung ge

nöthigt war in einem Heuſchober zu übernachten, auf dem wenig

comfortablen Lager vom Paradieſe des Mahomet träumte, während

ich neulich in einem guten, anſtändigen Bette einen fürchterlichen

Traum hatte.

Um nicht von dem Thema, das ich mir geſtellt habe, abzu

weichen, will ich Ihnen denſelben erzählen. Ich träumte alſo:

Ich befand mich in einer troſtloſen Gegend. Es war eine ganz

eigenthümliche Landſchaft. Betrachtete man ſie genauer, ſo ge

wahrte man mächtig imponirende Schönheiten: ſtolze Berge,

herrliche Bäume, rauſchende Waſſer. Aber trotz alledem war

das Ganze unerfreulich, unharmoniſch, unheimlich trübe. An

dem glühend gräulich gelben Himmel, von dem aller Farbenreiz

abgeſtrichen war, ſtand unintereſſant und träge die große heiße

Sonne. Die Luft war ſo dick, daß der feurige Ball nicht mehr

blendete und wie eine Waggonlaterne erſter Claſſe ausſah.

Es war ſchwül und drückend und langweilig. Eine unſagbare

Ungemüthlichkeit beherrſchte Alles.

In dieſer freudloſen Umgebung war außer mir, dem Träu

menden, nur Ein lebendes Weſen: ein großer, ungemüthlicher

Mann. Er ſchien einen großen Monolog zu halten. Da ich

zum Glück ziemlich weit von ihm entfernt war, ſo konnte ich

das, was er ſich erzählte, nicht verſtehen; ich vernahm nur ver

ſchiedene Arten eines eigenthümlichen Gelächters, mit denen er

abwechſelnd ſeinen Vortrag begleitete: „haha!“ oder „hehe!“ oder

„hihi!“ oder „hoho“. Ich hatte in den letzten Tagen allerhand

über „Leitmotive“ gehört und geleſen, und die Eindrücke, die ich

im wachen Zuſtande gehabt, machten ſich in meinem Traume

geltend. Ich ſagte mir: der Mann lacht Leitmotive. Außer

dem begleitete er ſeine Rede mit einem ſehr lebhaften Geberden

ſpiel, während die Rede ſelbſt ohne alle Betonung, ohne Pauſe,

ohne Gliederung dahinlief. Aha! ſagte ich mir, das iſt das

neue Syſtem! Der Mann verlegt den Ausdruck aus dem Tone

des Wortes in die Falten des Geſichts!

Und der Sonderling kam näher und näher. Ich wollte

mich abwenden, aber er packte mich, ſchob mich in eine Ecke der

Landſchaft, placirte ſich vor mir, ſo daß ich mich nicht vom Flecke

rühren konnte, ſtellte mich mit einem Worte wie ein Jagdhund

ein Stück Wild und ſprach zu mir: „Jetzt halte ich Sie jeder

Fluchtverſuch wäre überflüſſig ich muß Ihnen erſt meine Ge

ſchichte – hoho! – auserzählen nachdem alſo den drei Mädchen

– haha! – der Ring – hehe! – abgenommen iſt gelangt

dieſer Ring – hehe! – in unrechte Hände und auch der neue

Beſitzer – hihi! – desſelben ſoll ſeiner – hehe! – nicht froh

werden denn unrecht Gut gedeiht nicht aber wozu ſoll ich Ihnen

die ganze Geſchichte – hoho! – noch erzählen vom neuen Be

ſitzer – hihi! – geht der Ring – hehe! – wieder in andere

Hände über bis ihn ſchließlich die drei Mädchen – haha! –

wiedererhalten unterbrechen Sie mich nicht ich weiß was Sie

ſagen wollen Sie ſcheinen die Interpunction in meiner Rede zu

vermiſſen aber es war die höchſte Zeit daß mit dieſem Zopfe

aufgeräumt wurde die Auflöſung des bisherigen Satzbaus in den

neuen unendlichen Satz das iſt der Stil der Zukunft Sie haben

geſehen was ich kann denn bemerken Sie wohl daß ich noch nicht

-

*-
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ein einziges mal Athem geſchöpft habe an Ihnen iſt es jetzt zu

wollen und wenn Sie wollen ſo haben wir jetzt einen Stil . . .“

Da wachte ich mit einem Angſtſchrei auf. Der Schweiß

ſtand mir auf der Stirn. Mein erſter Blick fiel auf einen Band

Leſſing, in dem ich am Abende noch geleſen hatte. Ich war

vom Alpe befreit. Einſtweilen, ſagte ich mir, wollen wir es doch

noch bei dieſem Stile bewenden laſſen, wollen uns noch an dieſem

Vorbilde der Wahrheit und Klarheit zu bilden ſuchen und den

unendlichen Satz ſpäter Geborenen überlaſſen. Einſtweilen –

Aber da fällt mir ein, daß ich Ihnen nur von Bayreuth

erzählen wollte. Nun, meine Verehrteſte, wenn Sie zwiſchen

den Zeilen leſen können, ſo werden Sie bemerken, daß ich Ihre

Wünſche ſchon erfüllt, und daß ich die in Bayreuth empfangenen

Eindrücke vollſtändig wiedergegeben habe. Faſſen Sie das Ganze

nicht in dem liebloſen Worte zuſammen: „eine unbefriedigende

Myſtification“ – das wäre, ernſthaft geſprochen, viel zu grau

ſam, wäre geradezu ungerecht. Von den wunderbaren Schön

heiten hat Sie ſchon unſer muſikaliſcher Berichterſtatter unter

richtet. Ich brauche darauf nicht zurückzukommen. Außerdem

iſt es jetzt 10 Uhr Abends. Ich habe vor einer Stunde ſoupirt,

muß morgen wieder frühſtücken, und der Arzt hat mir verboten,

zwiſchen meinen Mahlzeiten zu arbeiten.

Ihr

Z'auſ Lindau.

Die Hundertjährige Republik.

Sociale und politiſche Zuſtände in den Vereinigten Staaten Nord-Amerika's

von John H. Becker. Mit einer Einleitung von Friedrich v. Hellwald.

Augsburg, Lampart & Co., 1876.

Der Heiligenſchein, welchen in Deutſchland Jahrzehnte lang

die Begeiſterung der Unwiſſenheit und die politiſche Phraſe um

die Vereinigten Staaten gewoben hatten, iſt von der Entwicklung

der letzten Jahre gar grauſam und raſch zerſtört worden. Die

neuerdings ſich häufenden Enthüllungen von Beſtechlichkeit und

Corruption, ſelbſt in den allerhöchſten Beamtenkreiſen, haben ſo

gar dem bisher gläubigſten und urtheilsloſeſten Republicaner den

Glauben an die Unübertrefflichkeit der „großen Muſterrepublik“,

an „das Land der Freiheit“, „den jungen transatlantiſchen Rieſen“

geraubt, und zur Zeit denkt der „geknechtete Europäer“ weniger

als je daran, ſein Heil unter dem Sternenbanner, in der „Heimat

der Freien und Braven“ zu ſuchen.

Wenn auch ſchon ſeit einem Menſchenalter nüchterne Kritiker

und ernſte Geſchichtforſcher die inneren Gebrechen des ameri

eaniſchen politiſchen und ſocialen Lebens nachzuweiſen bemüht

waren, das deutſche Volk, welches drüben jene Uebelſtände nicht

erblickte, unter welchen es hier lebt oder leidet, glaubte einfach

nicht an die Wahrheit und Berechtigung ſolcher Kritik und

ſchwatzte gedankenlos die geiſtloſen Tiraden deutſcher Conjectural

politiker und americaniſcher Zeitungsſchreiber nach, welche ſich bei

jedem unabhängigen Urtheil darüber beſchweren, daß der Ver

faſſer zu ſehr die Schattenſeiten in den Vordergrund ſtelle, während

er die Lichtſeiten gefliſſentlich überſehe. Wie ſehr dieſer Gemein

platz Cours gewonnen hat, und wie wenig er in ſeiner Hohlheit

ſelbſt in den gebildetſten Kreiſen empfunden wird, zeigt ſogar das

Beiſpiel eines ſo bedeutenden und wohlunterrichteten Staats

mannes wie Carl Schurz, der am 8. Juni 1875 in einer in

Berlin gehaltenen Rede für eine ähnliche Aeußerung gläubige

Zuhörer fand, indem er dieſem Licht- reſp. Schattenſpiel die täg

lich mehr ſinkende Achtung des Auslandes vor den Vereinigten

Staaten zuſchreibt.

Der gegenwärtige Augenblick eignet ſich vorzüglich zum Rück

blick und zur Berichtigung der einſeitigen Urtheile über America.

Auch der gläubigſten Seele beginnt die Erkenntniß zu tagen, daß

es mit der freien Form allein nicht gethan iſt, daß ihr ein freier

Inhalt, ein tüchtiger Kern entſprechen muß, um ſie zu erhalten,

und daß man in Deutſchland trotz aller wirklichen oder über

triebenen Uebelſtände wenigſtens nicht hinter der ſittlichen Ent

wicklung der Vereinigten Staaten und hinter der Theilnahme am

öffentlichen Leben zurückſteht. Das oben angezeigte Buch trifft des

halb auf eine ihm günſtige Stimmung. Es hat ſich vorgenommen,

von dem ſelbſtgemachten Götzen den falſchen Heiligenſchein

herunter zu reißen und thut das namentlich für die jüngſte Ver

gangenheit, den Winter 1874 auf 75, in gründlicher Weiſe.

Der Verfaſſer kennt Land und Leute aus perſönlicher Anſchauung

und langjähriger Erfahrung; der Muth und die Offenheit, mit

welchen er für ſeine Anſichten eintritt, verdienen, gegenüber den

Verdächtigungen und der Verketzerungsſucht namentlich ſeiner

americaniſchen Landsleute, gerechte Anerkennung; die von ihm

berichteten Thatſachen ſind wahr, ſoweit ſeine Beobachtung und

Beurtheilung geht, und ſeine Schlußfolgerungen ſind nirgends

übertrieben.

Den werthvollſten Theil des Buches bilden die ausführlichen

Schilderungen über die gegenwärtigen Arbeitsverhältniſſe, die

materiellen Zuſtände und die Urſachen der Verſchlechterung der

Lage des kleinen Mannes, die Unbeſtändigkeit der Arbeit ſowie

die Lage der Agricultur- und Montandiſtricte. Alle dieſe Ver

hältniſſe ſind mit dem Auge eines alten Praktikers beobachtet

und geſchildert und deshalb für den deutſchen Leſer von ganz

beſonderem Intereſſe, weil ſie ihm die Mittel an die Hand geben,

ſelbſt Vergleiche anzuſtellen und ſich namentlich für die Zuträglichkeit

oder Unzuträglichkeit der Einwanderung zu entſcheiden. Was

der Verfaſſer über den Raubbau der Americaner, die leichtſinnige

Ausrodung der Wälder, überhaupt die Discontirung der reichen

natürlichen Hülfsgüellen des Landes auf Jahrzehnte hinaus ſagt,

iſt für jeden Volks- und Landwirth beherzigenswerth und ver

dient namentlich in den betreffenden deutſchen Kreiſen näher be

kannt nnd beherzigt zu werden. Wenn der Verfaſſer auch darin

Recht hat, daß die Wohlthaten der Heimſtättebill für den deut

ſchen Einwanderer nur auf dem Papiere ſtehen, ſo iſt das Land

doch verhältnißmäßig noch ſehr billig und deshalb die Begrün

dung einer Exiſtenz für einen geſunden Mann lange nicht ſo

ſchwer, als der Verfaſſer ſie (für die Gegenwart wenigſtens)

darſtellt. In der Zuſammenfaſſung der verſchiedenen Farben und

Töne zu einem Geſammtbilde liegt Herrn Beckers größtes Ver

dienſt auf dieſem Gebiete, und gerade daß er keinen der maß

gebenden Factoren ausgelaſſen, ſondern in das richtige Verhält

niß zum Ganzen gebracht hat, zeichnet ihn von ſeinen Vor

gängern aus. Schutzzoll und Freihandel in ihren Wirkungen

auf die ländliche Arbeit, Producenten und Conſumenten in ihren

verſchiedenen Intereſſenkreiſen, Eiſenbahnen und Grangers, die

europäiſche und chineſiſche Einwanderung in ihrer Rückäußerung

auf die ältere Bevölkerung finden die ihrer Bedeutung ent

ſprechende Würdigung.

Was der Verfaſſer dagegen über die geſchichtliche Entwick

lung des Landes, die Corruption und die Lage des Südens ſagt,

iſt ſchon lange vor ihm von Anderen, z. B. Kapp und Holſt,

viel beſſer, ſachlicher, eingehender und überzeugender begründet

worden. Er bringt zwar manche neue Materialien bei, welche

das Quantum unſerer Kenntniſſe über die Vereinigten Staaten

bereichern; allein neue Geſichtspunkte, neue Thatſachen, welche

unſern Standpunkt in der Beurtheilung der americaniſchen Politik

beeinfluſſen oder erweitern könnten, gibt er nicht. Die Bedeu

tung der Baumwolle und der Cotton gin für die Sklaverei und

den Aufſchwung des Südens hat M. Kapp ſchon 1854 viel

packender und überſichtlicher dargeſtellt, und die Fundamente des

conſtitutionellen americaniſchen Lebens ſind von Holſt bereits 1872

ſo eingehend und verſtändlich charakteriſirt worden, daß man

Beckers Excurſe auf dieſem Gebiet, ohne irgend etwas zu ver

lieren, füglich überſchlagen kann. Ueberhaupt ſcheint es dieſem

ganz unbekannt zu ſein, daß wir, ſelbſt abgeſehen von dieſen Ar

beiten, ſeit Anfang der fünfziger Jahre eine ganze Literatur

über die Vereinigten Staaten beſitzen, welche im Gegenſatz zu

den Tendenzlügen und Schönfärbereien, namentlich der Aus

wanderungsintereſſenten und der politiſch Unzufriedenen, zuerſt
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anfing, eine nüchterne Kritik an die politiſchen und ſocialen Zu

ſtände der Vereinigten Staaten zu legen. Ich nenne hier u. A. die

„Atlantiſchen Studien“, 8 Bände, frühere Jahrgänge des „Aus

land“, G. A. Wislicenus „Aus Amerika“, Julius Fröbel „Aus

Amerika“, A. Douais „Land und Leute in der Union“ und die

zahlreichen geſchichtlichen Werke der bereits erwähnten Hiſtoriker

Kapp und Holſt.

Was der Verfaſſer endlich über das häusliche Leben, die

Erziehung der Kinder, die Schulen und die gegenſeitige Stellung

der Geſchlechter ſagt, iſt zwar an ſich nicht unrichtig und kommt

alle Tage und überall vor; allein es erſchöpft das Thema nicht

und veranlaßt durch dieſe ſeine Unvollſtändigkeit nur zu falſchen

Schlüſſen. Wir lernen hier blos das auf der Oberfläche ſich

umhertreibende Element der Bevölkerung, die Bewohner des

Boardinghauſes, die gewöhnlichen Beſucher der Kirchen und

Pikniks kennen, aber von den gebildeten, geiſtig und ſittlich hoch

ſtehenden Claſſen der Geſellſchaft erzählt das vorliegende Buch

nichts. Gerade dieſe auf die nördlichen und mittleren Staaten

vertheilten Claſſen nehmen mit der ganzen Welt und auch mit

Deutſchland den Kampf auf, in ihrer Durchſchnittsbildung, Bürger

tugend und Rechtſchaffenheit, in Wohlſtand und häuslichem Glück,

kurz in allen Elementen ſtaatlicher und ſocialer Größe. Sie

thun mehr für Bildungszwecke und Veredelung des Lebens, für

Kunſt, Wiſſenſchaft und höhere Geſelligkeit, als die Angehörigen

irgend einer anderen Nation – und haben ſich bei jeder Gelegen

heit durch einen uneigennützigen Patriotismus ausgezeichnet. Bei

der Corruption der öffentlichen Beamten und dem niedrigen Niveau

des politiſchen Lebens würde der verhältnißmäßig große Fort

ſchritt des Landes gar nicht erklärlich ſein, wenn der nationale

Gedanke nicht von den beſſeren Claſſen des Volkes ſelbſt hoch

gehalten würde. Dieſer nationale Gedanke aber iſt die vom

Puritanismus aus England übers Meer getragene geiſtige und

wirthſchaftliche Autonomie des Individuums, welche, man mag

gegen einige ihrer unangenehmen Auswüchſe auch noch ſo miß

geſtimmt ſein, in genau einem Jahrhundert einen ganzen Conti

nent der Civiliſation erobert hat. Eine ſolche grandioſe Leiſtung

ſollte kein Beurtheiler der Vereinigten Staaten außer Acht laſſen,

wenn er ihren bisherigen Entwickelungsgang die Revue paſſiren läßt

und daran Schlußfolgerungen für die Zukunft knüpft. So Recht

darum auch Herr Becker in ſeiner Zeichnung der Zuſtände des

Winters 1874 auf 75 haben mag, ſo läßt er doch die richtige

hiſtoriſche Perſpective außer Acht, wenn er nach ihrer Vergangen

heit und Zukunft conſtruirt. Iſt es denn reiner Zufall, daß

gerade im Norden Americas ein neuer, mächtiger Staat ent

ſtanden iſt, welcher den Künſten des Friedens in erſter Linie

dient? Die Länder am La Plata und in anderen Theilen Süd

americas ſind von der Natur viel mehr bevorzugt, als die meiſten

Theile der Union, und doch beſchränken ſie ſich auf einen ver

hältnißmäßig nur ſchmalen Küſtenſaum. In den Vereinigten

Staaten iſt die Aufgabe ihres erſten Säculums mit der Unter

werfung der Natur, der Beſitznahme des ganzen Landes glänzend

gelöſt. Ihr zweites Jahrhundert ſtellt ihnen ein ſchwereres Ziel:

die geiſtige Durchdringung, Behauptung und Veredelung des

alſo Gewonnenen. Ob ſie es zu erreichen im Stande ſein wer

den, iſt heut zu Tage allerdings wohl fraglich, indeſſen darf

man die Hoffnung endlichen Gelingens nicht aufgeben, da gerade

die beſſeren und unabhängigen Volksclaſſen, von dem zu ihren

Füßen ſich ausdehnenden Abgrund erſchreckt, in ſich gehen und

in und aus ſich die Heilung des Uebels zu ſuchen anfangen.

Nur ſoviel iſt jetzt ſchon ſicher, daß, wenn die Beſſerung eintritt,

ſie nicht von unten, aus dem Volke, ſondern von oben, aus den

beſſeren und gebildeteren Kreiſen kommen wird. Bei dem Ueber

wiegen der centrifrugalen Kraft iſt es ſchwer, dort einen Mittel

punkt, den Boden zu finden, auf welchem man ſteht; iſt dieſer

aber erſt gewonnen, arbeiten die verſchiedenen Geiſter erſt in

einer Richtung, auf ein und dasſelbe Ziel los, ſo iſt auch das

Schlimmſte überwunden und begründete Ausſicht auf Heilung der

inneren Schäden vorhanden.

Doch wie dem auch ſei, und wie wenig man auch mit Herrn

Beckers Abſtractionen der Philoſophie und Conjecturalpolitik

übereinſtimmen mag, ſein Buch iſt äußerſt lehrreich und anregend,

weshalb es dem wißbegierigen deutſchen Leſer, wenn es einen

ſolchen in americaniſchen Dingen überhaupt gibt, nicht warm genug

empfohlen werden kann. Von einzelnen kleinen Fehlern ſei nur

auf den einen hingewieſen, daß es „Vereinigte Staaten von Ame

rica“, nicht von Nordamerika heißt und daß der Sklavenhandel ge

ſetzlich 1808, nicht 1810 aufhörte.

Warum Herr v. Hellwald eine vierzig Seiten lange Ein

leitung zu dem Buche geſchrieben hat, wird nicht recht klar und

zudem iſt das, was er ſagt, mit großer Vorſicht aufzunehmen.

Der allgemeinen Angabe z B., daß Deutſche, welche ſich während

ihres Aufenthalts drüben zu einer politiſchen Bedeutung aufge

ſchwungen, hier durch Wort und Schrift das falſche Bild von den

Vereinigten Staaten befeſtigt und vermehrt hätten, ſteht die That

ſache gegenüber, daß, um hier nur die hervorragenderen zu nennen

die Herren Böhme, Löwe, Wislicenus, Kapp, Holſt, Riatte und

Wiß gerade das Gegentheil von dem gethan haben, deſſen ſie

Herr v. Hellwald beſchuldigt. Wenn Poltrons à la Hecker hier

den gläubigen Demokraten den Rücken volllügen von den ameri

caniſchen Herrlichkeiten, ſo kann ſie Herr v. Hellwald doch ſchon des

halb nicht gemeint haben, weil ſie nach kurzem Gaſtſpiel wieder

zurückgekehrt ſind. Die Bemerkungen über Preſſe und Deutſch

thum in Nordamerica ſind äußerſt oberflächlich zuſammengeſtellt

und geben durchaus kein Bild von der eigentlichen Sachlage.

Wenn nun Herr v. Hellwald ein untergeordnetes deutſches Blätt

chen, das„Waſhingtoner Journal“, als Muſter einer americaniſchen

den deutſchen Zeitungen gegenüberſtellt, ſo begeht er einfach eine

Ungerechtigkeit. Dies Waſhingtoner Journal ſteht kaum auf

der Stufe des kleinſten Käſeblättchens, des entlegendſten Wochen

blattes einer unbedeutenden Landſtadt. Was aber Reichthum

des Inhalts, Neuigkeit der Mittheilungen und den Fleiß der

Redaction betrifft, ſo können die größeren deutſch-americaniſchen

Zeitungen, wie„Weſtliche Poſt“, „Illinois Staatszeitung“ und„New

A)orker Staatszeitung“ (die übrigens nicht 16–17,000, wie

Herr v. Hellwald behauptet, ſondern mehr als 40.000 Abonnen

ten hat) und das „Belletriſtiſche Journal“ (gleichfalls nicht 135,000

Abonnenten, Herr v. Hellwald, ſondern höchſtens 40,000!) kühn

mit den größeren deutſchen Zeitungen wetteifern. Hier wäre ein

Vergleich am Platze geweſen! Und was ſoll man erſt zu den

S. XVI abgedruckten Anzeigen der in den neuen Niederlaſſungen

des Weſtens vegetirenden Preſſe ſagen? Sie ſind gemein, würde

los, ja ekelhaft; aber unſere Revolverpreſſe, die in den großen

Städten veröffentlicht wird, iſt leider noch bedeutend gemeiner

und niederträchtiger. Jedenfalls aber ſind die americaniſchen

Zeitungen ſtrebſamer, reichhaltiger und weniger knapp und knickerig

redigirt. Natürlich iſt das Zeitungsweſen in America ein Ge

ſchäft (S. XVII); aber wo iſt es dieſes nicht? Herr v. Hellwald

muß viel freie Zeit haben, daß er die albernen Schnurrpfeifereien

einzelner kleiner Winkelblättchen wörtlich wieder abdruckt. Hat

denn jeder kleine Pinſcher, der Einen auf der Straße anbellt,

das Recht darauf, der öffentlichen Aufmerkſamkeit anempfohlen

zu werden? Solche untergeordnete und geiſtloſe Perſönlichkeiten

gehören denn doch nicht in ein ernſtes Buch.

GL. E.

Die Literatur der Neuprovenzalen.

Von M. von Szeliski.

(Fortſetzung.)

II.

Das Gebiet welches die Provenzalen bewohnen, das Sprach

gebiet der Langue d'Oc in Frankreich würde von dem der Fran

zoſen im eigentlichen Sinne des Worts durch eine Linie zu tren

nen ſein, welche von der Girondemündung über den Puy de

Döme nach Grenoble liefe; der Armanau Prouvençau von 1863
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(S. 29) gibt die Bevölkerung dieſes Gebiets als 10,191,554

Köpfe ſtark an. Das ſtimmt ungefähr mit der Schätzung der

„occitaniſchen Nation“, welche B. Böckh in ſeiner Abhandlung:

„Der Deutſchen Volkszahl und Sprachgebiet in den europäiſchen

Staaten“*) aufſtellt. Franzöſiſche zuverläſſige Quellen exiſtiren

hierüber nicht, da die franzöſiſche Regierung es bis vor kurzem

vermieden hat, irgend welche Ermittelungen über die Sprach

ſtatiſtik Frankreichs machen zu laſſen. Doch ſind neuerdings zwei

verdienſtvolle Forſcher auf dem Gebiete der catalaniſchen und pro

venzaliſchen Literatur und Geſchichte, Charles de Tourtoulon und

O. Bringuier,*) beauftragt worden, die Sprachgrenzen zwiſchen

Langue d'Oc und Langue d'Oil feſtzuſtellen.

Die Reſultate, welche man hierbei gewinnen wird, dürften

weſentlich von der Anſchauung abweichen, welche noch 1860 der

Vertreter Frankreichs auf dem ſtatiſtiſchen Congreſſe zu London

äußerte: „Wir nehmen nicht an, daß man in Frankreich nicht

franzöſiſch ſpreche.“**) Die deutſche Sprache genirt zwar jetzt das

franzöſiſche Gouvernement nicht mehr; es bleiben aber noch als

nicht ausſchließlich franzöſiſch ſprechende Gebiete: die Bretagne,

die Provence und das Gebiet der Basken.

Die competenten Sprachforſcher ſind darüber einig, daß das

Provenzaliſche ebenſowenig wie das Spaniſche und Italieniſche

ein franzöſiſches Patois, ſondern vielmehr eine ſelbſtſtändige Sprache

ſei, deren moderne Form zum Altprovenzaliſchen in demſelben

Verhältniß ſtehe wie das Neu- zu dem Altfranzöſiſchen. Pro

venzaliſch und Catalaniſch ſind Dialecte einer einzigen Sprache,

der Langue d'Oc, und die Gebiete dieſer beiden Dialecte bildeten

einſtmals ein politiſch zuſammengehöriges Reich. Die in dieſem

Reiche zu hoher Blüthe gelangte Poeſie ſank ſeit den Zeiten der

Albigenſerkriege mehr und mehr herab; die Italiener, die Spanier

und dann die Franzoſen übernahmen der Reihe nach an Stelle

der Troubadours die Führung in der romaniſchen Dichtkunſt.

Die Poeſie der Provenzalen war wie in Todesſchlaf ver

ſunken. Im 16. Jahrhundert erſt trat wieder ein wahrer Nach

komme der Troubadours auf, Louis Bellaud de la Bellaudière,

gleichſam um zu zeigen, daß die provenzaliſche Muſe noch nicht

geſtorben ſei. Nach ihm herrſchte wieder zwei Jahrhunderte Schwei

gen, bis Saboly durch ſeine kindlich poetiſchen Weihnachtslieder

von neuem die Herzen der Provenzalen für ihre Sprache und

Literatur erwärmte. Was half es ihm aber, daß jedes Kind in

der Provence ſeine Geſänge auswendig kannte und kennt? Er,

wie mancher andere treffliche Dichter konnte froh ſein, wenn ſie

in ihrer Provinz zur Geltung kamen; ihren inzwiſchen zu immer

höheren Stufen des Ruhmes emporſteigenden franzöſiſchen Kunſt

genoſſen konnten ſie den Rang nicht ſtreitig machen. –

Wie es im erſten Viertel dieſes Jahrhunderts mit dem Ver

hältniß der franzöſiſchen zur provenzaliſchen Sprache beſtellt war,

davon gibt ein anonymer Grammatiker, der im Jahre 1826

eine „Grammaire Française expliquée au moyen de la langue

provencale“†) erſcheinen ließ, in ſeiner Vorrede ein ebenſo ab

ſichtsloſes als glaubwürdiges Zeugniß. Er will verſuchen, ſeinen

Landsleuten, den Provenzalen, das Erlernen der franzöſiſchen

Sprache zu erleichtern und macht dieſelben darauf aufmerkſam,

wie ſchmählich es ſei, nicht die Sprache ſeines Landes zu kennen.

Doch gleichzeitig entſchuldigt er ſie, indem er bemerkt: „Frank

reich, ein einiges Ganzes in politiſcher Beziehung, iſt weit davon

entfernt, dieſelbe Einheit bezüglich der Sitten und beſonders der

Sprache zu haben. Mit Ausnahme von 15 oder 16 Departe

ments, in denen die franzöſiſche Sprache wirklich die gebräuch

liche iſt, iſt ſie in allen andern nicht viel mehr als die Sprache

der Salons, oder wie man meines Erachtens ſehr richtig bemerkt

hat, die Sprache der „Herren“ und der „Damen““.– Obgleich

das Franzöſiſche ſich von Tag zu Tag mehr in Marſeille ver

breitet und obgleich dieſelbe Erſcheinung in Aix, in Toulon und

*) Berlin, 1869.

**) Iſt vor kurzem verſtorben.

*) Vergl. darüber Boehmer: „Provenzaliſche Poeſie der Gegenwart“

S. 1, 2 und Anmerkungen.

†) Marſeille 1826, Camoin,

in anderen Städten der Provence beobachtet werden kann, ſo iſt

es darum doch nicht weniger wahr, daß das Provenzaliſche die

Sprache der ungeheueren Mehrheit der Bewohner dieſer Provinz

iſt und noch ſehr lange Zeit ſein wird. Man kann leicht von

dieſer Wahrheit ſich in Marſeille überführen, ohne Widerſpruch

derjenigen provenzaliſchen Stadt, wo die franzöſiſche Sprache am

meiſten geſprochen wird. Verläßt man Marſeilles Stadtbezirk,

ſo hört man nur noch provenzaliſch ſprechen. Und in der Stadt

ſelbſt, mit Ausnahme der von den höheren Claſſen bewohnten

Quartiere, iſt es dieſelbe Sprache, die wir allenthalben vernehmen.“

Dieſe Bemerkungen ſind heute noch faſt ebenſo zutreffend,

wie vor 50 Jahren. –

Um dieſelbe Zeit, um welche dieſer Grammatiker ſchrieb, gab

der Coiffeur Janſemin zu Agen, ſeine „Papillotos“ im Gascogner

Dialect heraus und damit einen neuen Anſtoß zum literariſchen

Wiedererwachen Südfrankreichs. Im Jahr 1852 ertheilte die

franzöſiſche Akademie dem Volksdichter den großen Preis und eine

für ihn geſchlagene Medaille; im Mai des Jahres 1870 (er ſtarb

1864) wurde ihm in ſeiner Vaterſtadt Agen eine Bildſäule er

richtet, bei deren Enthüllung das Haupt des provenzaliſchen

Dichterbundes der Felibre eine begeiſterte Ode ſprach.

„Dank euch,“ ſo ruft Miſtral den Gascognern zu, „Dank

euch, die ihr zuerſt eure alte edle Sprache wieder zu Ehren ge

bracht habt! Abgeſtumpft, unſerer Individualität beraubt durch

die freche, gleichmacheriſche Elle von Paris (despersouna per la

toueso insoulento de Paris) und untergehend in der wehklagenden

Menge, riefen wir euch an: „„Helft uns““. Und von Bordeaux

bis Marſeille hat Agen uns einen ſolchen Strom von Poeſie

ausgegoſſen, daß wir Alle von ihm mit Licht erfüllt ſind.“*)

Auf Janſemin folgte, wenn auch äußerlich ohne Zuſammen

hang mit ihm, ſo doch wohl indirect durch ihn angeregt, die

ſpeciell provenzaliſche Literaturbewegung. Gleich jenem ging der

Urheber derſelben, Joſeph Roumanille, aus dem niedern Volke

hervor. Sein Vater war Gärtner in Saint-Remy; er ſelbſt erſt

Lehrer, dann Buchdrucker, und endlich Buchhändler, als welcher

er noch jetzt ein blühendes Geſchäft, deſſen Specialität die neu

provenzaliſche Literatur iſt, in Avignon betreibt.

Saint-René Taillandier erzählt in ſeinem Wahrheit und

Dichtung miſchenden Eſſay über Roumanille, Miſtral und Auba

nel,*) erſterer ſei auf den Gedanken, provenzaliſch zu dichten,

durch den Umſtand gebracht worden, daß ſeine alte Mutter nicht

franzöſiſch verſtand, der Sohn aber ihr an den langen Winter

abenden gern etwas vorleſen und ihr auch das verſtändlich machen

wollte, was er ſelbſt ſchuf. Was zu jener Zeit in provenzaliſcher

Sprache geſchrieben wurde, war zum größten Theil niedrig, aus

gelaſſen, wenn nicht zotig. Roumanille faßte alſo den Plan, ſeine

Mutterſprache zu läutern und zu heben, um denen, die in ihr

dachten und ſprachen, den unteren Volkselaſſen, eine geſunde und

reine Lectüre bieten zu können. Er betrachtete mithin – nach

Saint-René Taillandier – ſeine Miſſion mehr als eine mora

liſche denn als eine literariſche.

Mit dem Erſcheinen der erſten Gedichtſammlung Rouma

nille’s: „li Margarideto“ (die Tauſendſchönchen, 1847) begann

es ſich in der Provence zu regen; es war als ob tauſende ge

feſſelte Zungen gelöſt worden ſeien durch Jenen, der zum erſten

Mal ſeit langer Zeit wieder die verachtete Mutterſprache zum

Ausdruck reiner Gefühle und wahrhaft poetiſcher Gedanken an

gewandt hatte. Mit einem Schlage ſah ſich Roumanille als Leh

rer und Führer in den Mittelpunkt eines Poetenſchwarms ver

ſetzt, in dem ſich Männer aller Claſſen, jedes Alters tummelten.

Im Jahre 1852 konnte er eine vortreffliche Auswahl der ihm

inzwiſchen zugeflogenen provenzaliſchen Gedichte unter dem Titel:

„Li Prouvençalo“ erſcheinen laſſen.

Saint-René Taillandier, der zu dieſer Sammlung eine pro

grammartige Vorrede ſchrieb, vergleicht die literariſche Erregung,

welche ſich der provenzaliſchen Geiſter bemächtigt hatte, mit dem

*) Lis Isclo d'Or: En l'ounour de Jansemin, p. 110.

*) Revue des deux Mondes 1859: „La nouvelle poésie proven

cale.“
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anſteckenden Taumel des Farandolenreihens; Alt und Jung, Hoch

und Niedrig ſcharen ſich, wie von einem Zauber beherrſcht,

tanzend und ſingend zu einander.

Moritz Hartmann, der zu jener Zeit in der Provence weilte,

hat zwei Gedichte aus „Li Prouvençalo“ überſetzt und in ſeinem

„Tagebuch aus Languedoc und Provence“ mitgetheilt. Er meinte

damals: „Eine große Productionskraft könnte dem ausſterbenden

Romano-Provenzaliſchen vielleicht für einige Zeit das Leben friſten

– aber dieſe fehlt.“

Unter den Dichtern der Sammlung „Li Prouvençalo“ hatten

ſich beſonders bemerklich gemacht: Theodor Aubanel und Frédéric

Miſtral. Mit ihnen und noch einigen andern gründete Rouma

nille im Jahre 1854 auf dem Schloß zu Fontſégugne den Bund

der Felibre, das Felibrige.*) Zweck deſſelben war: der Miéjour,

dem ganzen Süden Frankreichs ſeine Sprache, ſeine Sitten, ſeine

nationale Ehre und ſeinen Rang auf dem Gebiete der Intelligenz

und Kunſt zu wahren.

Die Mitglieder, Anfangs 50, alle Claſſen der Geſellſchaft

und alle politiſchen Parteien repräſentirend, theilen ſich in 7 Ab

theilungen; ihr Haupt (capoulié) iſt Frédéric Miſtral.

Die Felibre – ein Wort, das etwa den Sinn von maitre-ès

arts, Meiſter der freien Künſte hat und von dem alten grie

chiſchen plaßgog, Freund des Schönen, herkommen ſoll – ver

einigen ſich von Zeit zu Zeit zu den Jou Flourau, einer Art

literariſcher Feſtkämpfe, bei welchen über die Angelegenheiten des

Bundes, über das Erreichte und das zu Erreichende berathen

wird, wo man Gedichte vorlieſt, Preiſe vertheilt und viel von

der provenzaliſchen Nation und den Brüdern von Catalonien

ſpricht.

Beiläufig bemerke ich, daß dieſe provenzaliſchen Jo Flourau

nichts mit den franzöſiſchen Jeux Floraux zu thun haben, die in

Toulouſe abgehalten werden. Zwar ſind letztere ihrer Entſtehungs

geſchichte und ihrem urſprünglichen Charakter nach rein proven

zaliſch; augenblicklich aber hat nur franzöſiſche Poeſie, trotz der

lebhaften Recriminationen der Neuprovenzalen, zu ihnen Zutritt.

Das Felibrige in ſeiner Geſammtheit gibt ſeit 1855 eine

kleine jährlich in Kalenderform erſcheinende Revue, den „Armana

Prouvençau“ heraus, welche Beiträge aller Art und die aus

führliche Chronik der Bundesbeſtrebungen enthält.

Nachdem die jungen Dichter einige Zeit nach Gründung des

Felibriges ſich um ihre Heimath durch eine neue vermehrte Aus

gabe der von Jedermann in der Provence geſungenen Saboly

ſchen „Nouve“ (Weihnachtslieder) verdient gemacht hatten, erſchien

im Jahr 1859 ihres Anführers Miſtral herrliches erzählendes

Gedicht „Mirèio“. Es würde ſeinen Verfaſſer unter die bedeu

tendſten Dichter Frankreichs erhoben haben, auch wenn es nicht

von der Akademie als „ouvrage utile aux moeurs“ gekrönt wor

den wäre. Der neuprovenzaliſchen Renaiſſance wurde erſt durch

„Mirèio“ die eigentliche Grundlage gegeben. Gounod hat den

Stoff des Gedichts zu einer Oper benutzt, deren Partitur dem

ehemaligen König Georg V. von Hannover gewidmet iſt. Dieſe

Oper hat freilich das Geſchick des Königs getheilt: ſie iſt faſt

ganz von der Bühne verſchwunden.

Da es ſich hier zunächſt nur um die äußere Entwicklungs

geſchichte der neuprovenzaliſchen Literatur handelt, ſo habe ich an

dieſer Stelle von Miſtrals Werk nur das hervorzuheben, was die

Bahnen charakteriſirt, auf denen die durch den großartigen Erfolg

Mirèios mächtig geförderte Bewegung der Felibre vorwärts ſchritt.

Die Noten, welche der erſten Ausgabe des Gedichtes bei

gegeben waren, enthielten eine offene Kriegserklärung an die fran

zöſiſche Sprache. Miſtral ſchrieb:

„Wenn wir die literariſche Vergangenheit bei Seite laſſen,

welche die provenzaliſche Sprache der Aufmerkſamkeit der Geſchichte

und der Dankbarkeit der Civiliſation würdig gemacht hat, ſo will

es uns doch als im höchſten Grade ungerecht erſcheinen, daß man

ein Idiom als Patois behandelt und als ſolches verachtet, wel

ches von zahlreichen, in hohem Grade ehrenwerthen, intelligenten

und dichteriſch beanlagten Völkerſchaften geſprochen wird; und das

*) Armana Prouvençau 1863, p. 108: estatut dóu felibrige.

unter dem Vorwande, daß über dieſem Idiom eine höhere Sprache

der Verwaltung, des Handels, der Wiſſenſchaft exiſtire. So oben

hin die provenzaliſche Sprache als Patois behandeln, iſt wie die

Beſchimpfung, welche der ſchlechte Reiche dem armen Lazarus,

welche der Sieger dem Beſiegten anthut . . . Aber was beſagt eine

Beſchimpfung? Iſt ſie ein Beweis? Wenn das wäre, ſo könnte

die ſchöne Sprache Italiens ſich unverzüglich darauf gefaßt machen,

von den Oeſtreichern zu einem Patois decretirt zu werden. –

Ein anderes – in Paris wenigſtens – nicht weniger verbrei

tetes Vorurtheil iſt der Glaube an ein nahe bevorſtehendes Er

löſchen der verſchiedenen Idiome der Provinz. Diejenigen, die

nicht im Süden und vor Allem nicht in der Mitte unſerer Land

bevölkerung gelebt haben, können ſich keine Vorſtellung machen

von der Unvereinbarlichkeit, der Unzulänglichkeit, der Armuth

der Sprache des Nordens gegenüber den Sitten, den Bedürfniſſen

und der Beanlagung der Kinder des Südens. Die franzöſiſche

Sprache, in die Provence verpflanzt, macht einen Eindruck, wie

ihn abgelegte Kleidungsſtücke eines Pariſer Stutzers machen wür

den, welche man für die robuſten Schultern eines ſonnverbrann

ten Schnitters zurecht geſtutzt hätte.

„Geboren unter einem regneriſchen Klimat, affectirt ernſthaft,

zugeſteift für die Etiquette der Höfe, vor Allem gemodelt für den

Gebrauch der gebildeten Claſſen – iſt dieſe Sprache ganz natür

lich den freien Manieren, der überſchäumenden Natur, den länd

lichen Sitten, der lebhaften und bilderreichen Ausdrucksweiſe der

Provenzalen antipathiſch, und wird es immer ſein.“

Dieſes noch weiter ausgeführte Armuthszeugniß, das Miſtral

der franzöſiſchen Sprache ertheilte, war ein keckes Unterfangen,

welches nicht verfehlte, den entſprechenden Zorn auf Seiten der

„Francimands“, der Männer des Nordens, hervorzurufen.

Saint-René Taillandier ſchrieb im Hinblick hierauf und auf

die analogen Beſtrebungen der andern Felibre, er müſſe trotz

ſeiner Sympathie für die wiederhergeſtellte Poeſie der Provence,

dem Hauptvertreter dieſer Poeſie die ernſteſten Vorhaltungen

machen: die Entwicklung der neuen Schule ſei auf offenbare

Irrwege gerathen. Er habe, als die Bewegung begann, ſie er

muthigt und nur die Hoffnung ausgeſprochen, daß das kleine

Vaterland nicht das große vergeſſen laſſen werde. „Doch heute

läßt allerdings das kleine Vaterland das große vergeſſen, und

um den Dialect einiger Cantone zu verherrlichen, behandelt man

die Sprache unſeres edlen Landes, die durch ſo viel Meiſterwerke

zum höchſten Anſehen gebracht worden iſt, mit Verachtung.“

Miſtral hat, wahrſcheinlich in der Freude über den Triumph,

den ihm Paris bereitete, bei der in kurzer Zeit erfolgenden

zweiten Auflage der „Mirèio“ jenen allzuheftigen Ausfall gegen

die franzöſiſche Sprache fortgelaſſen; was Taillandier in ſeinem

letzten Artikel über die neuprovenzaliſche Poeſie*) mit Befrie

digung conſtatirt. Aber der Dichter ſcheint an ſeinem Kritiker in

der bereits oben erwähnten, vor dem Standbilde Janſemins ge

ſprochenen Ode eine kleine Revanche genommen zu haben. Den

patriotiſchen Janſemin ſchildernd, ſpricht er: „Wenn irgend ſo

ein Einſchläferer, der eintönigen Mode zu Gefallen, zu ihm

ſprach: „Dichter, dein Ton iſt heute mißtönend, höre auf zu

gasconniren. Die große Sache des Fortſchritts verlangt es,“ –

dann antwortete er: „Das kleine Vaterland kommt wohl vor

dem großen! Franzos? (Francimand?) Niemals!““

Der „Einſchläferer“ (marchand d'endormo, frz. endormeur)

dürfte wohl Saint-René Taillandier ſein, da ſeine Worte vom

kleinen und großen Vaterlande citirt ſind; und Miſtral iſt's, der

in Janſemin ſpricht.

(Fortſetzung folgt.)

*) Revue des deux Mondes, 1. December 1875.
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Offene Briefe und Antworten.

An den Herausgeber der „Gegenwart“.

C. 19. Auguſt 1876.

Wenn der gelehrte Verfaſſer des „Dictionnaire de l'argot Parisien“

den Umſtand, daß man das Gefängniß als violon (Violine) bezeichnete,

daraus ableiten will, daß der Häſcher oder Scharwächter, welcher die

Leute arretirt, früher „archer“ hieß und „archet“ den Fidelbogen

bedeutet (ſiehe „Gegenwart“ Nummer 34, S. 120, Sp. 2), ſo befindet er

ſich hierbei meiner unmaßgeblichen Meinung nach im Irrthum. Dies geht

ſchon daraus hervor, daß auch im Deutſchen und in anderen europäiſchen

Sprachen „Violine“ Gefängniß bedeutet, während hier die Verbindung

mit den franzöſiſchen archet und archer nicht hergeſtellt werden kann.

Die „Violine“ war, ſo lange Folter und Leibesſtrafen beſtanden, ein

bekanntes ſtrafrechtliches Inſtrument. Sie beſtand aus einem Brett, in

welchem ſich mehrere Löcher befanden, wie ja das obere Brett auch bei

der muſikaliſchen Violine deren hat. Man konnte das Brett auseinander

nehmen, um durch dieſe Löcher den Kopf, die Arme oder die Beine des

Deliquenten zu ſtecken, und dann das Ganze wieder zuſchrauben, ſo daß

dann der Deliquent mit Hals, Hand und Fußgelenken gepackt war und

der Kopf, die Hände und die Füße auf der dem Publicum zugewandten

Außenſeite des Brettes herausſahen. In dieſer Verfaſſung wurde der

Miſſethäter auch öffentlich ausgeſtellt. Dies geſchah auf dem Pranger,

welcher in Frankreich „Pilori“, in Niederdeutſchland „Kaak“ und am

Rhein „Drilles“ genannt wird. Mit fortſchreitender Cultur wurde

die „Violine“ und der „Kaak“ abgeſchafft, (letzterer ſteht noch z. B.

auf dem Marktplatz der alten Hanſeſtadt Lübeck); an die Stelle der

„Violine“ trat das Gefängniß, und der Name übertrug ſich von der

Hauptſache auf das Surrogat. In den oſtaſiatiſchen Ländern, namentlich

in China, iſt noch ein Marterinſtrument im Gebrauch, welches der vor

mals in Europa allgemein üblichen Violine ſehr ähnlich iſt; und in Tyrol

malt man heimlich den Leuten, welche ihr Vieh ſchlecht halten, zum

Spott und Schabernack eine Violine auf die Stallwand.

Genehmigen Sie 2c.

Antiquarius.

Hochgeehrte Redaktion!

Im dem Artikel „Pariſer Argot“ in Nr. 34 Ihres geſchätzten

Blattes theilten Sie mit, daß Larchey im „Dictionnaire de l'argot Parisien“

die Entſtehung des Ausdrucks canard, Ente = falſche Nachricht, erfundene

Geſchichte, aus einer Anekdote des „Induſtriellen Lexikons“ von 1776

herleitet. Dazu möchte ich bemerken, daß dieſe Bedeutung des Wortes

„Ente“ doch wohl erheblich älter iſt. Denn ſchon in dem 1696 zu Ham

burg erſchienenen Roman „Schelfmuffsky's Wahrhaftige, Kuriöſe und ſehr

Gefährliche Reiſebeſchreibung zu Waſſer und zu Lande, in hochdeutſcher

Frau Mutterſprache eigenhändig und ſehr artig an den Tag gegeben von

E. S. Schelmerode 1696 (Nachdruck Leipzig 1848)“ lieſt man auf

Seite 11: „So wußte ich allemalen ſo eine artige Lug-Ente vorzubringen.“

Berlin, 25. Auguſt 1876. AN. G.
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(Fortſetzung.) – Aus der Hauptſtadt:

Beſprochen von

Die liberalen Parteien und die bevorſtehenden Wahlen.

Von einem Iortſchrittsmann.

Angeſichts der großen Wahlbewegung, in deren Mitte das

preußiſche Volk und die deutſche Nation augenblicklich ſich

befindet und welcher ein „Politikus“ in einer der letzten Nummern

der „Gegenwart“ eine längere Beſprechung gewidmet, dürfte es

gewiß nicht unangemeſſen ſein, an das Weſen und den Urſprung

der Fortſchrittspartei zu erinnern, deren bisherige aner

kannt maßvolle Oppoſition von dem Organe des preußiſchen

Miniſteriums, oder um nicht über das Ziel hinauszuſchießen,

des Miniſters des Innern in weit heftigerer Weiſe bekämpft

wird als ſelbſt die ſtaats- und geſellſchaftsfeindlichen Parteien

des Ultramontanismus und des Socialismus. Namentlich die

Angriffe, welche die „Provinzialcorreſpondenz“ gegen die Fort

ſchrittspartei in die Welt geſchleudert hat und die in dem Vor

wurf des mangelnden Patriotismus gipfelten, haben die gute

Folge gehabt, die beiden großen Flügel der liberalen Partei

auf ihren gemeinſamen Urſprung zurückzuweiſen, auf das von

der fortſchrittlichen Wahlcorreſpondenz jüngſt wieder zum Ab

druck gebrachte Wahlprogramm vom 9. Juni 1861, das nach

dem Abſchluß der Vinckeſchen Aera das Fundament für eine

neue Parteibildung zu legen beſtimmt war. Die Initiative

zu dieſem Programm der Fortſchrittspartei ging bekanntlich von

der kleinen Fraction Jung-Litthauen aus, etwa 20 Mitglieder

des damaligen Abgeordnetenhauſes, die ſich aus Veranlaſſung

einer Abſtimmung in der deutſchen Frage von der Fraction

Vincke getrennt hatten, und einigen nicht zur Volksvertretung

gehörigen Einwohnern Berlins von bewährter Freiſinnigkeit,

darunter Virchow und Tweſten. Das „Programm der deutſchen

Forſchrittspartei“ hatte, wie Waldeck in einer von ihm theilweiſe

dictirten Vorrede zu einer einige Jahre ſpäter erſchienenen

Broſchüre über die Militärfrage auseinanderſetzte, „nicht die

Beſtimmung, die demokratiſche Partei aufzuheben, oder

deren Grundſätze zu verlaſſen, was ja nicht in der Möglichkeit

gelegen haben würde, ſondern nur die nächſten Zielpunkte der

neuen Sitzung für alle entſchiedenen Liberalen feſtzuſtellen,

natürlich baſirt auf das damalige conſtitutionell-liberale Syſtem,

und ohne irgendwie einen vollſtändigen Abſchluß zu geben,

ohne aber auch die in politiſchen Dingen unzuläſſige Principien

loſigkeit und Unentſchiedenheit begünſtigen zu wollen. Im Gegen

theil ſprach der Tadel der bisherigen liberalen Mehrheit und

die Forderung einer Reform des Herrenhauſes deutlich genug

die Entſchiedenheit dieſer Partei aus“.

In der That kann man auch heute noch den Charakter

der Fortſchrittspartei dahin definiren, daß ſie diejenige Partei

iſt, welche in erſter Linie die Entwicklung und Durchführung

des Verfaſſungs- und Rechtsſtaats im deutſchen Reiche verlangt

und dieſer Forderung ſelbſt die ſogenannten nationalen Rück

ſichten untergeordnet wiſſen will. Daß übrigens auch die

deutſche Fortſchrittspartei auf nationalem Boden ſteht, geht

ſchon aus ihrem Namen und aus ihrem Urſprunge deutlich

hervor. Aber allerdings iſt dieſe Partei, die in directeſter

Weiſe einerſeits an die Traditionen der alten parlamentariſchen

Demokratie des Revolutionsjahres 1848 anknüpft, andererſeits

an die Tendenzen des Nationalvereins, vorzugsweiſe eine Rechts

und Freiheitspartei, welche den Scheinconſtitutionalismus,

d. h. den mit Verantwortlichkeit der Volksrepräſentanten und der

Beobachtung äußerer conſtitutionellen Formen gedeckten Abſo

lutismus, entſchieden perhorrescirt und ausreichende Garantien

für die politiſche und religiöſe Freiheit aller Bürger in der

Verfaſſung und in den Geſetzen niedergelegt, in der Verwaltung

durchgeführt haben will.

Waldeck ſchloß ſich nicht ſofort der durch das Programm

vom 9. Juni 1861 eingeleiteten neuen Parteibildung an, weil

der Paſſus über die deutſche Frage ſeiner Meinung nach unklar

gefaßt war und ihm nicht unbedenklich erſchien. Es iſt gewiß

nicht ohne Intereſſe denſelben in der Erinnerung der Zeit

genoſſen aufzufriſchen, da er gewiſſermaßen eine Rechtfertigung

für die Bildung der nationalliberalen Partei enthält. In weſent

licher Uebereinſtimmung mit dem Programm des National

vereins erklärte nämlich das Programm der Fortſchrittspartei:

„Bei den großen und tiefgreifenden Umwälzungen in dem

Staatenſyſteme Europas haben wir aber nicht minder die klare

Einſicht gewonnen, daß die Exiſtenz und die Größe Preußens

abhängt von einer feſten Einigung Deutſchlands, die ohne eine

ſtarke Centralgewalt in den Händen Preußens und ohne gemein

ſame deutſche Volksvertretung nicht gedacht werden kann.“

Erſt ſpäter trat der Veteran der preußiſchen Demokratie

der neuen Partei bei, deren Programm für den Ausbau des

Verfaſſungsſtaates im Weſentlichen alle jene Forderungen ſich

aneignete, die er ſelbſt unmittelbar nach der Märzrevolution

vor den Berliner Wählern als die Lebensbedingungen einer

aufrichtig durchgeführten conſtitutionellen Verfaſſung hingeſtellt

hatte. Freilich trug das neue Parteiprogramm von vornherein

den Charakter eines Compromiſſes an ſich, wie ſchon die Weg

laſſung der alten demokratiſchen Forderung des allgemeinen

gleichen Stimmrechts bewies, da der Kampf für die Fort

entwicklung der Verfaſſung nur auf dem Boden des beſtehenden

Staatsrechtes ſich bewegen ſollte und mußte.

Einer der erſten Unterzeichner des fortſchrittlichen Pro



162 D ie Gegenwart.
Nr. 37.

gramms, der Abgeordnete Hoppe – gegenwärtig Geſchäfts

führer des Centralwahlcomités der Fortſchrittspartei – läßt

ſich in einer Skizze über die denkwürdige Seſſion des Abge

ordnetenhauſes im Auguſt und September des Jahres 1866

über den Charakter dieſes Programms in nachſtehender be

merkenswerther Weiſe aus:

„ . . . Aber ſchon dieſes Programm war unter dem von

verſchiedenen Standpunkten ausgehenden Widerſpruch oder der

Enthaltung mehrerer bedeutender Männer der Oppoſition zu

Stande gekommen; es war aus vielfachen Nachgiebigkeiten ent

ſtanden, und hatte zum Zweck einer Wahlagitation erſt nach

und nach immer mehr Unterſchriften gefunden und Stimmen

in ſich vereinigt, welche damals noch nicht ahnten, bis zu

welcher Schärfe des Conflicts ſie mit einander würden aus

harren müſſen. Ein ſolches Programm hatte nicht länger

als fünf Jahre vorhalten können, auch wenn ſich die Zu

ſtände ſo entwickelt hätten, wie man ſie 1861 dachte, denn

ſchon bei Ausführung mehrerer der darin erwähnten Reformen

hätten ſich die Geſichtspunkte und Parteien verſchieben müſſen.“

Die durch die Ereigniſſe bedingte Parteientwicklung deutet

der genannte Abgeordnete ebenfalls bereits an, indem er fort

fährt: „Aber auch dieſes Glück der verhältnißmäßig ruhigen

Reformgeſetzgebung war weder dem Lande noch dem Fortſchritts

programm gegönnt, ſchneller und ſchneller in immer ſteigenden

Verhältniſſen entwickelte ſich der große Streit um die Verfaſſung

und aller in ihr niedergelegten Grundſätze des Rechtsſtaates,

und als im Februar d. J. (1866) die dritte Seſſion der achten

Legislaturperiode zu Ende ging, war die Fortſchrittspartei des

preußiſchen Abgeordnetenhauſes nicht mehr, was ſie nach den

Wahlen von 1861 geweſen war.“

Hatte ſchon während der ſogenannten Conflictszeit das

Programm der Fortſchrittspartei eigentlich nur als Sammel

punkt für die Fortſchrittspartei gelten können, als ein allge

meines Feldzeichen, welches nicht einmal für alle Parteigenoſſen

dieſelbe Bedeutung hatte, ſo verlor es unter dem Eindruck der

Ereigniſſe von 1866 naturgemäß ſogar den Werth eines die

liberalen Parteien umſchließenden Bandes und faſt nur noch

der Name, welchen den treu bleibende Stamm zum Unterſchiede

von den austretenden Genoſſen feſthielt, erinnerte an den Ur

ſprung der unter einem liberalen Miniſterium unter

nommenen neuen Parteibildung. Wenn indeß die Anfänge

der nationalliberalen Partei in jene Seſſion von 1866 – oder

vielleicht noch früher bis zu den Forkenbeck'ſchen Amendements

zum Militärgeſetze – zurückreichen, die eigentliche Trennung der

großen liberalen Partei, welche in den ſechziger Jahren faſt

die geſammte Volksvertretung umfaßte, vollzog ſich erſt im

conſtituirenden Reichstage, und es zeugt von der bodenloſen

Ungeſchicktheit der Graf Eulenburg'ſchen literariſchen Dienſt

mannen, daß in den Hetzartikeln gegen die Fortſchrittspartei

dieſer Umſtand gänzlich ignorirt wird. Erſt der Streit um

die Norddeutſche Bundesverfaſſung rief die ſtrenge Scheidung

zwiſchen Fortſchrittspartei und nationalliberale Partei hervor,

die ſpäter in dem ſogenannten Antrage der Abgeordneten

Waldeck, Virchow, Hoverbeck auch einen programmmäßig

formulirten Ausdruck fand.

Es liegt außerhalb des Bereichs der Aufgabe, die wir

uns geſtellt, die Bedeutung und Tragweite dieſer Scheidung,

die im preußiſchen Abgeordnetenhauſe durch den Hinzutritt der

Abgeordneten aus den neuen Provinzen, im Reichstage durch

die Mitglieder aus den andern deutſchen Staaten bis zu einem

prinzipiellen Gegenſatz verſchärft wurde, hier näher zu entwickeln

und weiter zu verfolgen. Für das Ziel, das wir uns geſteckt,

genügt der Nachweis, daß das Programm der Fortſchritts

partei, wie es ſchon in der Conflictszeit ſeine urſprüngliche

Bedeutung nicht beibehielt, heute kaum noch den Rahmen mehr

abgibt für die alte, unter dieſem Namen fortbeſtehende Partei,

deren Zuſammenhang lediglich in ihren alten Traditionen

wurzelt. Freilich ſind dieſe Traditionen nicht immer mächtig

genug geweſen, um die äußere Lockerung – die Ausſcheidung

einer Anzahl von Mitgliedern – und die innere Trennung –

die verſchiedene Abſtimmung bei Prinzipienfragen – zu ver

hüten, im Allgemeinen aber wird der Fortſchrittspartei das

Zeugniß gegeben werden müſſen, daß ſie auch ohne ſtreng

formulirtes Programm mit Würde und Entſchiedenheit die

Forderungen des Rechts- und Freiheitsſtaates ſtets vertreten

hat. Auch in der nationalliberalen Partei ſind Männer genug

vorhanden, welche die Forderungen des Rechts und der Volks

freiheit als weſentliche Complemente für die nationale Einheit

betrachten, aber nicht immer waren ſie einſichtig genug, um

die Grenze zwiſchen den Anforderungen des Verfaſſungsſtaats

und den Rückſichten auf den leitenden Staatsmann, bezw. des

Miniſteriums innezuhalten, oder ſie waren nicht im Stande,

die große Schaar von Genoſſen aus den verſchiedenſten Lagern,

die ſich unter der nationalen Flagge um ſie verſammelt, zu

ſammenzuhalten. Wir unterſchätzen auch keineswegs die Ver

dienſte, die ſich namentlich in der letzten Reichstagsſeſſion die

nationalliberale Partei erworben hat, um die reactionären Zu

muthungen mit Erfolg abzuwehren.

Nicht zu verkennen iſt aber, daß beide Flügel der großen

liberalen Partei, welche als der Kern, d. h. die große Mehr

heit des deutſchenÄ zu welchem wir recht eigentlich

die fleißige Arbeiterbevölkerung unſeres Vaterlandes rechnen,

betrachtet werden müſſen, eine große Unterlaſſungsſünde be

gangen haben, indem ſie verſäumten, das urſprünglich gemein

ſame Programm, welches unter ganz anderen Vorausſetzungen

und Verhältniſſen ergangen war, zu erweitern und zu präci

ſiren. Unter dem Eindruck der großen Ereigniſſe des

Jahres 1870 genügte allerdings noch die Berufung auf das

allgemeine Programm, um die Mehrheit der deutſchen Nation

und des preußiſchen Volkes in den alten Lagern zu ſammeln

und liberale Majoritäten in die Volksvertretungen zu entſenden,

und 1873 bildete bekanntlich der ſogenannte Culturkampf die

Signatur der Wahlen, der in ſeiner ferneren Entwicklung die

große Maſſe der katholiſchen Bevölkerung, die ſich früher eben

falls in Demokraten oder Liberale und Conſervative geſondert,

von den übrigen Parteien gleichſam ausſchied.

Die Verſchiedenheit der Anſchauungen innerhalb der libe

ralen Partei kam immerhin in den Parlamenten noch zum

Ausdruck, drang aber durchaus nicht in das Bewußtſein der

Wähler. Unter dieſen Umſtänden darf es nicht Wunder nehmen,

wenn den liberalen Parteien ſowohl im Abgeordnetenhauſe wie

im Reichstage allmälig die Initiative ganz abhanden gekom

men iſt; wenn ihr höchſter Triumph darin gipfelt, allzu reac

tionäre Regierungsvorlagen – Strafgeſetznovelle – zu ver

werfen. Mit einem gewiſſen Triumph verkündigen nicht ſelten

nationalliberale Organe, daß im Lande ein grundſätzlicher Unter

ſchied zwiſchen Fortſchrittspartei und Nationalliberalismus nicht

bekannt ſei; ſie überſehen, daß dieſer grundſatzloſe Liberalis

mus, zu dem ſie ſich Glück wünſchen, nur dazu dient, dem poli

tiſchen Indifferentismus Vorſchub zu leiſten, ſo daß ſchließlich

die politiſchen Wahlen um bloße Perſonenfragen ſich drehen.

Durch ihre vornehme Behandlung der ſocialen Frage, indem

ſie gegenüber der mächtigen Arbeiterbewegung unſerer Zeit

eine ignorirende oder gar ablehnende Haltung beobachteten,

haben die liberalen Parteien einen großen Theil der arbeiten

den Bevölkerung ſich entfremdet und in das ſocialiſtiſche, d. h.

ſtaatsfeindliche Lager gedrängt, in welchem die Claſſengegen

ſätze ſyſtematiſch groß gezogen werden. Der ſocialiſtiſchen Or

ganiſation, welche auf die ſcharfe aus Wahrheit und Dichtung

geſchickt zuſammengefaßte Kritik der gegenwärtigen ſtaatlichen

Zuſtände ein utopiſtiſches Staatsideal aufbaut, ſchließt ſich in

noch größerer Geſchloſſenheit die ultramontane Organiſation

an, welche die im Culturkampfe ſeitens der Staatsregierung

und der ſie bedingungslos unterſtützenden liberalen Parteien

begangenen Mißgriffe benutzt, um die katholiſche Bevölkerung

faſt ohne Unterſchied beſonderer politiſchen Meinungen in den

Dienſt der römiſchen Hierarchie zu bannen, alſo für den Ausbau

des conſtitutionellen Staats vorübergehend ganz unfruchtbar

zu machen. Die Unklarheit vieler im Grunde des Herzens

liberalen Wähler über die Grundbedingungen des Rechts- und
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Freiheitsſtaats, den politiſchen Indifferentismus, der dadurch

in weiten Kreiſen begünſtigt wird, benutzen die unter den ver

ſchiedenſten Namen auftretenden Intereſſentengruppen, zu

denen nicht blos die ſogenannten Agrarier, die Steuer- und

Wirthſchaftsreformer, ſondern auch die neu gebildeten „Deutſch

Conſervativen“ gehören, um unter Aneignung liberal klingender

Formeln in die von den liberalen Parteien ſelbſtgeſchaffenen

Lücken ſich einzuſchleichen und bei den Wahlen eine möglichſt

zahlreiche Vertretung ihrer Sonderintereſſen zu gewinnen.

Daß die ihrem innerſten Weſen nach ſtreng conſervative Regie

rung ſolche Beſtrebungen, die nur in unmittelbarer Abhängig

keit von ihr ſelbſt gedeihen können, unterſtützt, iſt ſchon aus

dem natürlichen Grunde erklärlich, daß jede Regierung natur

gemäß danach ſtrebt, ſich auf eine ſolche Majorität zu ſtützen,

von der ſie keine Bedingungen anzunehmen braucht.

Es iſt überaus bezeichnend, wenn gegenüber der An

kündigungen der Parteien Bismarck sans und avec phrase,

welche in den Organen der Regierung ganz offen angegriffen

werden und welche den bisherigen Gang der Geſetzgebung auf

zuhalten drohen, in der liberalen Preſſe und zwar ſowohl in

den Organen der Fortſchrittspartei als in denen der national

liberalen Partei das Zuſammengehen der beiden Flügel der

nationalliberalen Partei auf's Eindringlichſte empfohlen wird,

um zu verhindern, daß bei den bevorſtehenden Wahlen die

bisherige liberale Majorität erſchüttert werde, was z. B. im

Reichstage ſchon bei dem Verluſt von neun liberalen Mandaten

der Fall ſein würde. Das Selbſtbewußtſein iſt ſelbſt in fort

ſchrittlichen Kreiſen ſo weit geſunken, daß an eine Eroberung

über den gegenwärtigen Beſitzſtand hinaus kaum noch ge

dacht wird.

Die Bildung einer compacten, d. h. ſelbſtbewußten, grund

ſätzlich liberalen Majorität iſt aber unerläßlich, wenn die Fort

entwicklung unſerer Verfaſſungsinſtitutionen und Geſetzgebung im

freiheitlichen Sinne, wenn die Ausbildung des Verfaſſungs

ſtaates im deutſchen Reiche und damit die Exiſtenz des Reiches

ſelbſt nicht in ernſteſter Weiſe gefährdet werden ſollen. In

der Hand der liberalen Partei aber liegt es allein, dieſer

ſonſt unvermeidlichen Gefahr vorzubeugen, und ſich eine un

unterbrochene Vertretung in dem Parlamente zu ſichern. Die

liberalen Parteien bedürfen einer geſchloſſenen Organiſa

tion, die vor Beginn einer jeden Wahlperiode innerhalb der

Grenzen des allgemeinen Parteiprogrammes in einer der Si

tuation entſprechenden Platform ihren Ausdruck finden muß.

In dieſer Platform, die vor allen Dingen in knappſter Form

und in durchſichtig klarer Weiſe zu allen brennenden Fragen

des Tages Stellung zu nehmen hat, iſt der Rahmen für die

Parteiorganiſation gefunden; nur darf dieſelbe nicht von den

Führern der parlamentariſchen Partei einſeitig feſtgeſtellt

werden. Eine wirkliche lebendige, bewußte Theilnahme der

Parteigenoſſen wird nur dann erzielt, wenn alle denkenden,

bewußten Anhänger der Partei aufgerufen werden, an der

Feſtſtellung der „Platform“ mitzuwirken, was am beſten

durch Berufung einer allgemeinen Delegirtenverſammlung an

einen beſtimmten Ort – wir denken durchaus nicht an Berlin

– geſchieht. Man wende nicht ein, daß der Zuſammentritt

einer ſolchen Delegirtenverſammlung, welche allerdings die

Bildung localer Wahlvereine vorausſetzt, mit allzugroßen

Schwierigkeiten, mit Opfern an Geld und Zeit verbunden iſt.

Was die ultramontane Partei, was die Socialiſten, die in

dieſem Jahre in Gotha wieder einen Congreß abgehalten haben,

zu leiſten vermögen, werden die liberalen Parteien, die legi

timen Vertreter des deutſchen Bürgerthums, wohl auch zu

Stande bringen können. Die Delegirten, die Apoſtel der

liberalen Platform, werden naturgemäß die Träger der Wahl

bewegung werden, die dadurch von ihrer bisherigen Unklarheit

und Verſchwommenheit verlieren und am meiſten dazu bei

tragen wird, die große Maſſe der indifferenten Wähler aus

ihrerÄ aufzurütteln und zur Theilnahme am öffent

lichen Leben, zunächſt an den Wahlen zu ſpornen. Der Ver

faſſer dieſes Aufſatzes, obgleich dem linken Flügel der Fort

ſchrittspartei angehörend, iſt einem Zuſammengehen mit der

nationalliberalen Partei durchaus nicht abgeneigt; er würde

ſich aber erſt dann von einem ſolchen Früchte verſprechen

können, wenn beide Flügel der liberalen Partei auf Grund

einer beſtimmten, der Situation angemeſſenen Platform ſich

organiſiren würden, deren Grundſätze in das Bewußtſein der

Anhänger eingedrungen ſind. Wenn dies erſt der Fall ſein

wird – und auf das Ziel hinzuwirken ſcheint uns die Haupt

aufgabe der bevorſtehenden Wahlen – dann werden die ver

einigten Liberalen nie mehr den Anſturm und Widerſtand der

vereinigten Socialiſten, Ultramontanen, Miniſteriellen und

Reactionäre aller Nüancen zu fürchten haben; ſie werden,

durch die Erkenntniß und das Bewußtſein der großen Mehr

heit der Nation getragen, auch in den Volksvertretungen über

eine unerſchütterliche, compacte Mehrheit gebieten, die im

Stande iſt, aus der bloßen Abwehr reactionärer Zumuthungen

und der Geltendmachung unberechtigter Sonderintereſſen zu

zu einer thatkräftigen Initiative im freiheitlichen Sinne über

zugehen und in erſter Linie das nächſte Ziel zu erſtreben:

die Einſetzung einer ſolchen Regierung, welche mit

der Mehrheit der Volksvertretung in principiellem

Einvernehmen ſich befindet.

«Literatur und Kunſt.

Macaulay als Redner und Staatsmann.*)

Die Höhe, auf welcher wir den Schriftſteller Macaulay

ſehen, hat er als Redner nicht ganz erreicht. In letzterer Hin

ſicht geſtand er ſelbſt ſeinem Zeitgenoſſen Brougham den Vortritt

zu, deſſen großer Aerger es doch war, daß Macaulay ihn unter

den Mitarbeitern der „Edinburgh Review“ ausſtach, ſobald er

ſich nur zeigte. Ebenſo konnte der Letztere als Staatsmann

wohl ſchon deshalb nicht bis zum erſten Range vordringen,

weil der politiſche Ehrgeiz in ihm von dem literariſchen über

wältigt und niedergehalten wurde. Gleichwohl hat er ſich auch

in der praktiſchen Politik und in der Parlamentsberedtſamkeit

hinlänglich hervorgethan, um einen Verſuch zu lohnen, aus dem

reichen Stoffe ſeiner Lebensbeſchreibung durch George Otto Tre

velyan die dahin gehörigen Aufſchlüſſe kurz zuſammenzuſtellen.

Beim Redner ſpielt das Aeußere bekanntlich eine Rolle, die

es beim Staatsmann in weit geringerem Grade und beim

Schriftſteller gar nicht ſpielt. Schicken wir daher etwas über

Macaulays Erſcheinung voran. Sein Neffe meint, er ſei nie

beſſer beſchrieben worden als in der Einleitung zu einer ephe

meren Zeitſchrift, welche er mit andern Studenten zu Cambridge

herausgab. „Herein trat ein junger Menſch von kurzer männ

licher Figur, wunderbar aufrecht, ein ſchlechtes Halstuch um und

eine Hand in der Weſtentaſche. Regelmäßiger Schönheit konnte

er ſich kaum rühmen; aber man pflegt ihre Abweſenheit ja eben

nicht zu beklagen in einem Geſicht, das viel Geiſt oder Humor

oder beide zugleich ausſpricht.“ Macaulay hatte ein maſſives

Haupt und ziemlich grobgeſchnittene ſtarke Züge, aber ſo ſtändig

erhellt von jeder frohen oder edlen Erregung, daß wenig darauf

ankam, wenn ſein Antlitz in der Ruhe auch mehr anſprechend

als hübſch erſchien. Wer ihn an einem Tiſche ſitzend ſich unter

halten ſah, dem gefiel er gewiß vollkommen; ſtand er auf ſo

zeigte ſich, daß ſeine Statur zu kurz und dick war. Als Lady

Lyndhurſt ihm in Holland Houſe zum erſten Mal begegnete, im

September 1831, ſagte ſie: „Mr. Macaulay, Sie ſehen ſo ganz

anders aus, als ich erwartete. Ich dachte, Sie wären dunkel

und ſchlank, aber Sie ſind ja hell, und wirklich, Mr. Macaulay,

Sie ſind fett.“ Er ſaß und ſtand jederzeit ſtrack, voll und breit;

*) Siehe Nr. 26, 1876 „Macaulay als Schriftſteller“.
ºr
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der Bildhauer Woolner, von dem die Statue in Cambridge iſt,

hat nach dieſer Seite hin leider den hervorſtechendſten Zug ſeiner

äußeren Erſcheinung verfehlt. Er kleidete ſich nachläſſig, aber

nicht ſchlecht. Sein Zeug ſaß übel, aber es war von gutem

Stoff, und ſeine Garderobe ſtets enorm überfüllt. In ſeinen

ſpäteren Jahren legte er ſich eine unerſchöpfliche Sammlung

hübſcher geſtickter Weſten zu, die er mit viel Wohlgefallen zu

betrachten pflegte. Alle äußeren Dinge behandelte er mit merk

würdigem Ungeſchick. Als er einmal wegen einer verletzten Hand

zum Barbier ſchicken mußte, und dieſer auf die Frage nach der

Bezahlung antwortete, er möge ihm geben was er immer dem

gebe, der ihn raſire, ſagte Macaulay: „Dann müßte ich Ihnen

eine große Schramme über jede Backe ziehen.“ Körperlich war

überhaupt wohl kaum einer ſeiner Landsleute in gleich günſtiger

Lage ſo unentwickelt wie er. Er konnte weder ſchwimmen, noch

rudern, noch fahren, noch Schlittſchuh laufen, noch ſchießen, und

empfand darüber nicht das leiſeſte Bedauern. Selten beſtieg er

ein Pferd und niemals von freien Stücken. Zu der Zeit, wo

er als Mitglied des Cabinets in Windſor bei der Königin zu

thun hatte, erfuhr er, daß ein Reitpferd zu ſeiner Verfügung

ſtehe. „Wenn Ihre Majeſtät mich reiten zu ſehen wünſcht,“ war

ſeine Antwort, „ſo muß ſie einen Elephanten vorführen laſſen.“

Der Prinz von Wales könnte ihn jetzt damit beim Worte neh

men. Die einzige Leibesübung, von der man behaupten kann, daß

er ſich in ihr auszeichnete, war das Wandeln durch dichtes Straßen

gedränge mit den Augen auf ein Buch geheftet. Man konnte

ihn erblicken, wie er über Oxford Street und Cheapſide ſpazierte,

beinahe ſo ſchnell gehend wie andere Leute gehen, und bedeutend

ſchneller leſend als irgend ein Anderer konnte. Als Fußgänger

war er in der That über dem Durchſchnitt. So lange er ſeine

volle Kraft behielt, war er zu Hauſe ſo gut wie draußen ſtets

auf den Beinen. Seine Gewohnheit beſtändig herumzulaufen

entwickelte in ihm eine ſolche Fähigkeit das Material zu unter

ſcheiden, auf welches ſeine Füße traten, daß er es durch doppelte

Matten und einen dicken Teppich heraus erkannte.

Macaulays Perſönlichkeit hatte demnach weder etwas Impo

nierendes noch etwas beſonders Anziehendes oder Pikantes. Sie

ſtand ſeiner Wirkſamkeit als Redner höchſtens nicht geradezu im

Wege; unterſtützen konnte ſie dieſelbe nicht.

Was dann ferner ſeine Mittheilungsgabe betrifft, das was

die Engländer mit einem nicht völlig überſetzbaren Worte the

delivery nennen, ſo war es damit eher umgekehrt. Ein unend

liches Bedürfniß mündlicher Mittheilung beherrſchte ihn von

Jugend auf dergeſtalt, daß er ſeine Laufbahn mit der Redſelig

keit begann, in welche die der meiſten Menſchen ausläuft, wenn

die concentcirte innere Arbeit des Geiſtes mit dem Alter auf

hört. Sprechen war die einzige nicht hinlänglich in Schranken

gehaltene Leidenſchaft, welche wir an ihm kennen. Aber ſie

befriedigte ſich ſchon im häuslichen Kreiſe reichlich; er brauchte

nicht einmal eine Frau zu nehmen, um ein ſtets williges Opfer

für ſeine Geſprächsergüſſe zur Hand zu haben, da ſeine Schwe

ſtern ſich nur zu gern von ihm vorerzählen ließen; und wie ihn

dann die erſten Beiträge zur „Edinburgh Review“ berühmt ge

macht hatten, öffneten ſich ihm die Salons von Holland Houſe,

Bowood und manchem anderen Sitze der auserleſenſten damaligen

Geſellſchaft, um ihn bald zu ihren anziehendſten Beſuchern zu

zählen. Sein Ruf als „Sprecher“ ſtieg eben ſo hoch wie ſein

Ruf als Schriftſteller. Dies hat, möchte ich glauben, das Ver

langen nach eigentlich redneriſchen Lorbeern ſchon vorab in ihm

abgeſtumpft. Das Bewußtſein einer etwas gewöhnlichen äußern

Erſcheinung, verbunden mit einem nicht geringen Stolze, trieb

ihn, ſeine Triumphe am liebſten im Schoße ſeiner Familie zu

ſuchen, wo ec nicht erſt aufzufallen brauchte, um zu gefallen.

Was dann noch an Erfolgshunger übrig blieb, ſättigte die halb

politiſche, halb literariſche Geſelligkeit ſeines Kreiſes. Empfäng

lich wie er ohne Zweifel für ſociale Beliebtheit war, gab er

doch früh dem häuslichen Verkehr den Vorzug vor jedem anderen,

und es iſt charakteriſtiſch, wie er ſchon in ſeinen zwanziger

Jahren an den gefeiertſten Schöngeiſtern ſeiner Zeit, Jeffrey

und Sidney Smith, nichts höher zu rühmen fand, als daß ſie

ihre Unterhaltungsgabe auch den Ihrigen daheim verſchwenderiſch

zugute kommen ließen.

Ohne dieſe Abſtumpfung des vorwärts drängenden Triebes

hätte ein Mann von Macaulays Anlagen und Eigenſchaften es

als Redner weiter bringen müſſen. Weit genug brachte er es

ja auch ſo. Sein erſtes zweimaliges Auftreten im Unterhauſe

während der Seſſion von 1830 rief allerdings noch keinen er

heblicheren Eindruck hervor. Aber als er am 2. März 1831

für die Tags vorher von Lord John Ruſſell eingebrachte Reform

bill geſprochen hatte, ließ der Präſident ihn zu ſich rufen und

verſicherte ihm, er habe das Haus noch nie in ſolcher Aufregung

geſehen. Das will denn doch etwas ſagen! Wie Macaulay ſelbſt

damals die Ausſichten auf rhetoriſchen Erfolg im Hauſe der

Gemeinen anſah, hatte er einen Monat früher ſeinem Freunde

Whewell auseinander geſetzt: „Ich bin ungeduldig auf Praeds

Debüt. Das Unterhaus iſt eine Stätte, auf der ich Niemandem

im Voraus Erfolg garantiren möchte. Ich zweifle ſogar hinſicht

lich Jeffreys. Es iſt die eigenthümlichſte Hörerſchaft der Welt.

Wenn ein Mann gut ſchreibt, vor Gericht gut redet, oder in

Volksverſammlungen oder in einem Debattirclub, ſo wird er im

Hauſe der Gemeinen deshalb eher Unglück haben als Glück. Ein

Platz, auf welchem es Walpole glückte und Addiſon durchfiel,

Dundas Erfolg hatte und Burke Mißerfolg, wo Peel jetzt ſich

geltend zu machen weiß, aber Mackintoſh nicht, wo Erskine und

Scarlett die Mitglieder in die Speiſeräume jagten, wo Lawrence

und Jekyll, ſo ziemlich die witzigſten Leute ihrer Zeit, für lang

weilig gelten, – das iſt gewiß ein ſonderbarer Platz. Und doch

fühle ich den Geiſt des Hauſes Gewalt über mich gewinnen. Ich

fange an gern zu haben, was den Andern um mich herum ge

fällt, und zu mißbilligen was ihnen mißfällt. Canning pflegte zu

ſagen, daß das Haus als ein Ganzes mehr Geſchmack habe als

irgend eines ſeiner Mitglieder, und ich bin ſehr geneigt ihm

Recht zu geben.“

Drei Jahre lang tauchte Macaulay in der That vollkommen

unter in dem Element, das ihn aufgenommen hatte, war vor

Allem Parlamentsmitglied und in zweiter Linie Whig. Wäre

es ſo geblieben, ſo kann man kaum an ſeiner Erringung der

höchſten parlamentariſchen Macht zweifeln. Der ſtrenge und

überaus urtheilsfähige Jeffrey äußerte ſich über eine Nacht aus

der zweiten Leſung der Reformbill ſo: „Keine ſehr eindrucksvolle

Debatte; mit einer einzigen Ausnahme, aber freilich einer glän

zenden. Ich meine Macaulay, der ſeine früheren Leiſtungen in

Gedrungenheit, Feuer und Kraft überbot, und die Wirkung

weſentlich erhöhte durch einen ſtetigeren und anmuthenderen Vor

trag. Die Rede wurde ungeheuer beklatſcht, wie ſie verdiente,

und ſtellt ihn, denke ich, an die Spitze der großen Redner, wenn

nicht der Debatter des Hauſes.“ Ein anderes Mal fand er ihn

dann wiederum noch beſſer. Lord Cockburn nannte Maucaulays

Rede nicht minder die beſte während der drei letzten Abende

der zweiten Leſung, und Sir James Mackintoſh ſchrieb aus dem

Bücherſaal des Unterhauſes: „Macaulay und Stanley haben die

beiden beſten Reden gehalten, die im Parlament je vorgekommen

ſind“, indem er hinzufügte, man müſſe in ihnen die Führer der

nächſten Generation erkennen, wo nicht ſchon der gegenwärtigen.

Dieſes Ziel ſollte der erſtgenannte von den beiden jedoch

nicht erreichen. Es zog ihn ſo weit an, daß er verſchmähte ſich

durch ſeine Feder ein unabhängig machendes Einkommen und

Vermögen zu erwerben, und lieber zuerſt von einem ihm wohl

wollenden Toryminiſter ein kleineres Amt annahm, dann von

der Whigregierung der früheren dreißiger Jahre erſt einen

Poſten in einem Miniſterium, darauf einen Sitz im Hohen Rath

von Indien zu Calcutta; – hiermit aber trat auch ſchon die

entſcheidende Wendung ein, welche ihn von der Politik in die

Literatur zurückwarf. In der gedanken- und ſtudienreichen Muße

ſeines vierjährigen Aufenthalts unter den Tropen erblaßte der

Glanz, der die Führerſchaft im Unterhauſe und den Platz an

der Spitze der Regierung in den Augen des jungen Whigpoli

tikers umgab, und jener dauerhaftere Nimbus, welchen ſchrift

ſtelleriſche Unſterblichkeit um's Haupt webt, trug in ſeiner Seele

den Sieg davon. Als er im Jahre 1838 nach Europa zurück
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kehrte, war er ſo gut wie entſchloſſen, ſeine Anſprüche auf Ruhm

durch ein großes Geſchichtswerk zu begründen und nicht durch

den Wettlauf mit Brougham, Palmerſton und Ruſſell.

Mit der Politik und dem Parlamentsleben war es deshalb

noch nicht gleich völlig vorbei. Er trat noch zwei Mal ſogar

in's Cabinet, 1839 als Kriegsminiſter, 1846 als Generalzahl

meiſter. Aber wie beidemale die Whigregierung nicht lange

dauerte, war Macaulay faſt froher als die triumphirenden Tories.

Das dritte Mal, im Januar 1852, ließ er ſich nicht wieder

verlocken. Auch dem Unterhauſe gehörte er ſeit ſeiner Rückkehr

aus Oſtindien nicht mehr ununterbrochen an. Edinburg hatte

ihm einen ſeiner Sitze anvertraut, entzog ihm denſelben aber

bei den Neuwahlen von 1847. Als es fünf Jahre ſpäter ſein

Unrecht an dem berühmteſten zeitgenöſſiſchen Träger eines ſchotti

ſchen Namens wieder gutmachte, konnte es nur noch für ein

paar Jahre und für ſeltene Anweſenheit im Hauſe ſein, da eben

zu derſelben Zeit das Herzleiden ausbrach, welches Macaulay

nach achtehalb Jahren überwiegender Kränklichkeit Ende 1859

hinwegraffte. Einzelne bedeutende redneriſche Erfolge werden

uns auch aus dieſer Zeit noch von ihm berichtet; ſo namentlich

der vom 1. Juni 1853, wo eine Rede von ihm noch in der

dritten Leſung den ſchon ſo gut wie durchgegangenen Toryantrag

auf Ausſchließung des Master of the Roles vom Unterhauſe

umwarf, – ein ſehr gewöhnlicher Gegenſtand, aber ein äußerſt

ungewöhnlicher Triumph parlamentariſcher Redekraft. Im Auguſt

1857 verpflanzte Lord Palmerſton ihn in's Oberhaus. Zum

Sprechen iſt Lord Macaulay dort indeſſen nicht mehr gekommen;

ein paarmal war er dazu gerüſtet, aber die Gelegenheit ent

ſchlüpfte dem geſchwächten Selbſtvertrauen des Greiſes.

Trevelyan hat einige Zeitungsberichterſtatter aus jener Zeit

veranlaßt, ſich über ſeines Oheims redneriſche Eigenthümlichkeit

zu äußern. Am beſten hat ſie vielleicht Einer, der nicht erſt

befragt zu werden brauchte, in einer Schilderung jenes denkwür

digen Ereigniſſes vom 1. Juni 1853 charakteriſirt: „Ein Waſſer

fall von Worten, – das iſt die einzig richtige Beſchreibung von

Macaulays Stil, wenn er einmal warm geworden iſt. Und was

für Worte! Es war noch nicht vier Uhr Nachmittags; das

Mittagsfrühſtück kaum verdaut; und die ruhigen, zurückhaltenden

Gentlemen vor Vergnügen ſo wild, wie ein Opernhaus nach der

Griſi um zehn. Ihr zweifelt? Seht die Abſtimmung: 224

Stimmen gegen 123; und doch hättet ihr, ehe Macaulay ge

ſprochen hatte, fünfzig gegen eins wetten mögen, Lord Hotham

werde ſeinen Antrag durchſetzen. Nach jener Rede flog derſelbe

ſo zu ſagen kopfüber zur Thür hinaus.“

Anziehenden äußern Manieren, darüber ſind die von Tre

velyan vernommenen Kenner einig, dankte Macaulays Reputa

tion und Autorität im Hauſe der Gemeinen nichts; was er von

Geſten gebrauchte war gerade nicht gewinnend. Seine Stimme

war voll und laut, aber ohne die Modulation, das Anſchwellen

und Sinken durchgebildeter Sprecher. Dagegen waren die Reden

meiſt ſorgſam vorbereitet und kamen ohne Weglaſſung eines ein

zigen Wortes heraus. Sie waren jedoch durchaus nicht etwa

auswendig gelernt; er ſprach ebenſo fließend und correct in

Improviſationen des Augenblicks. Was ihn beredt machte, war

die Fülle ſeines auf Mittheilung angelegten, wohlausgerüſteten

Geiſtes. „Gewalt des Gedankens, der Sprache und der Manier“,

ſagt ein Reporter der „Daily News“, „war ſein Hauptcharakter

zug. Der Zuhörer hatte das Gefühl, als höre er Vorſtellungen

und Worte in des Redners Schlund gurgelnd um den Vorrang

kämpfen. In ſeinen Reden gab es keine Abſtufungen oder Wellen.

Er ſtürzte ſich Hals über Kopf mitten in die Sache hinein und

hielt ſeinen lauten, hallenden Schritt bis ans Ende inne ohne

Halt und Pauſe. Dieſe Vehemenz und Fülle machte Maculay

zum Schrecken der Berichterſtatter; wenn er einen Gegenſtand

behandelte, mit dem ſie nicht bereits vertraut waren, ſo rauſchten

die Namen, Daten und Titel unaufhaltſam über ſie hinweg. Er

ſprach nie gedehnt; er beſaß die Gabe jedes großen Redners, in

kurzer Zeit viel vorzubringen.“

Es wird hiernach keines weiteren Beweiſes bedürfen, wenn

ich ſage, daß Macaulay die ſpecifiſche Größe des Redners nicht

beſaß, ſondern daß ſein großer Geiſt, ſein unvergleichliches Form

talent ſich nur auch in der parlamentariſchen Arena nicht ganz

verleugnen konnte. Was der Schriftſteller mit dem Redner ge

mein hat, beſaß er in einer Vollkommenheit wie nur wenige

Menſchen überhaupt jemals. Wo die Auszeichnung des einen

ſich von der des andern trennt, hatte er mit zu entſchiedener

Vorliebe immer aufs Neue den Weg der ſchriftlichen Mitthei

lung eingeſchlagen, als daß er gleichzeitig die Bahn der münd

lichen Mittheilung unter den Erſten am Ziel hätte durchmeſſen

können.

Parallel mit der Rückkehr zu ſchriftſtelleriſcher Thätigkeit

ging bei ihm die Abwendung von der praktiſchen Politik, aus

der er ſich in die Hiſtorie zurückzog. Er war durchaus nicht

ohne Geſchmack und Talent für den Betrieb öffentlicher Verwal

tungsgeſchäfte. Als Bankerottrichter, womit er unter Lord Lynd

hurſts Patronage ſeine etwas deſultoriſche amtliche Laufbahn

begann, floß ihm die Arbeit flott genug von der Hand, wiewohl

gerade die juriſtiſche Praxis ihm am wenigſten behagte. Als

Kriegsminiſter beſorgte er, was ſeines Amtes war, mit unzwei

felhaftem Geſchick und Erfolg. Die hervorragendſten Dienſte aber

leiſtete er dem Gemeinweſen wohl in Calcutta. Dort fielen ihm

namentlich zwei Aufgaben zu: ein Strafgeſetzbuch zu ſchaffen, und

das Erziehungsſyſtem des Landes zu reformiren. Der erſteren

entledigte er ſich mit Hülfe einiger tüchtiger Fachmänner ſo aus

gezeichnet, daß kundige Kritik das Werk noch über eins der

jüngſten und muthmaßlich vollkommenſten Strafgeſetzbücher ſtellt,

daß des Norddeutſchen Bundes nämlich. Ebenſo wichtig war

ſeine Entſcheidung zu Gunſten eines umfaſſenden Unterrichts

junger Hindus in der engliſchen Sprache als dem Schlüſſel alles

modernen Wiſſens, im Gegenſatz zu der Unterſtützung einer weit

kleineren Zahl beim Studium der orientaliſchen Sprachen und

Literaturen. Was ſeine Geſchäftsbegabung unleugbar belegt, iſt

die ſorgfältige Fernhaltung alles ſchriftſtelleriſchen Schmucks aus

den amtlichen Aufſätzen oder Depeſchen, welche er anzufertigen

hatte. Es koſtete ihm keine Mühe jenen nüchternen und ernſten

rein ſachlichen Ton anzuſchlagen, der im amtlichen Verkehr allein

am Platze iſt und allein volle Wirkung thut.

Indeſſen hat Macaulay ſich kaum jemals auch nur wochen

weiſe auf Amtsgeſchäfte beſchränkt. Während der früheren Jahre

in England ſchrieb er nebenher alljährlich mehrere große Auf

ſätze für die „Edinburgh Review“; in ſeinem Garten zu Calcutta

brachte er Tag für Tag mehrere Stunden, die ihm ohne Zweifel

nicht blos die ſchönſten, ſondern auch die wichtigſten des Tages

dünkten, mit ſeinen geliebten Claſſikern zu; und nur als er nach

der Heimkehr einige Zeit den Kriegsminiſter ſpielte, mag er die

gleichzeitige Arbeit an einem volle Concentration erheiſchenden

großen Geſchichtswerk zu ſchwer gefunden haben. Darum mied

er ja eben je länger deſto mehr Amt und Parlamentsſitz. In

der Klarheit über ſich ſelbſt, welche der vierjährige oſtindiſche

Aufenthalt ihm gab, vergegenwärtigte er ſich die ſtreitenden Reize

von Politik und Literatur folgendermaßen:

„Ich wundere mich oft,“ ſchrieb er ſeinem Freunde Ellis,

„welche ſonderbare Berückung Menſchen, die etwas Beſſeres thun

könnten, verleitet, ihre Geſundheit, ihren Verſtand, ihre Thatkraft

an ſolche Zwecke zu verſchwenden, wie die meiſten Politiker ſie

verfolgen. Ich verſtehe vollkommen, wenn ein Mann, der ſich

auf's Debattiren verſteht, aber der als Mitarbeiter einer Zeit

ſchrift keine irgend hervorragende Rolle ſpielen würde, Stanley

zum Beiſpiel, den einzigen Weg einſchlägt, auf welchem er zur

Auszeichnung gelangen kann. Aber daß ein Mann, vor welchem

die Pfade der Literatur und der Politik gleichmäßig offen liegen,

der auf jedem der beiden hoffen mag ſich hervorzuthun, die

Politik wählen und die Literatur aufgeben ſollte, däucht mir

Tollheit. Auf dieſer Seite iſt Geſundheit, Muße, Seelenfrieden,

das Suchen nach Wahrheit, alle Genüſſe der Freundſchaft und

des Geiſtesverkehrs; auf jener beinahe ſicherer Ruin der Con

ſtitution, beſtändige Arbeit, beſtändige Sorge. Jedes Freund

ſchaftsverhältniß wird precär, ſobald ein Mann ſich in die Politik

miſcht. Er wird zwar gegen die Schmähungen, welche ſein Loos

ſind, am Ende abgehärtet, aber nur durch eine ſehr rauhe Zucht.
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Und wofür läßt ſich Einer, der aufſtehen und zu Bette gehen

könnte nach ſeinem Wohlgefallen, jedem Studium ſich widmen,

jeden Genuß ſich verſchaffen, jeden Platz der Welt beſuchen, –

wofür läßt er ſich zum Gefangenen machen, als ob er im

Schuldthurm ſäße? elf Monate im Jahr in eine Viertelſtunde

Umkreis von Charingcroß bannen? Nacht um Nacht zehn bis

zwölf Stunden feſthalten in einer verpeſteten Luft, um Reden

anzuhören, von denen neun Zehntel unter dem Werthe des erſten

beſten Zeitungsartikels ſind? Wofür bequemt er ſich, Tag auf

Tag den Morgen über der Themſe anbrechen zu ſehen, und

dann mit brennenden Schläfen heimzuſchwanken in ſein Bett?

Iſt es für Ruhm? Wer wollte den Ruhm von Charles Townshend

nicht gern hingeben für denjenigen David Humes, den Ruhm

von Lord Nord für denjenigen Gibbons, den Ruhm Lord Chathams

für denjenigen von Samuel Johnſon? Wer kann auf Burkes

Leben blicken und das Bedauern unterdrücken, daß er in poli

tiſchen Beſtrebungen Geſundheit und Stimmung verlor, anſtatt

irgend ein großes dauerhaftes Buch zu ſchreiben? Wer kann

die Briefe an Atticus leſen ohne zu fühlen, daß Cicero ein un

endlich glücklicherer und beſſerer Menſch und um nichts weniger

berühmt geworden ſein würde, hätte er uns nicht ſo viele Reden,

aber mehr „akademiſche Fragen“ und „tusculaniſche Erörterun

gen“ hinterlaſſen, – hätte er die Zeit, welche er im Zanke mit

Vatinius und Clodius verbrachte, benutzt um eine Geſchichte

Roms zu ſchreiben, welche die des Livius in den Schatten ſchob?“

Die Einſeitigkeit dieſer Betrachtung iſt dem, der ſie an

ſtellte, ſelbſt nicht entgangen; in London, fügte er hinzu, möchten

ſeine Empfindungen wohl auch etwas andere ſein, als die hier

ausgeſprochenen in Calcutta. Allein daß er auch in Calcutta

wirklich ſo empfand, daß der Grundton nachher in London durch

aus kein weſentlich verſchiedener wurde, ſpricht eben für die über

wiegende Richtung ſeines Geiſtes auf Literatur und Hiſtorie.

Das Pathos des praktiſchen Politikers fehlte ihm. Sein Ehr

geiz ging nicht dahin, Ideen von Menſchenglück oder öffentlicher

Ordnung zu realiſiren. Er verkehrte nicht ungern mit einer

Mehrzahl geiſtreicher und bedeutender Leute, aber unentbehrlich

war ihm nur der bewundernd und liebevoll an ihm hangende

eigne häusliche Kreis, und völlig fremd war ihm das Vergnü

gen, das minder ariſtokratiſche Naturen in dem öffentlichen Umgang

mit Vielen finden, auf die ſie nicht blos wirken, von denen ſie

auch lernen und ihrerſeits ſich anregen laſſen wollen. Macaulay

iſt ein erfolgreicher Parlamentsredner und iſt Miniſter geweſen,

aber es läßt ſich keine einzige Maßregel herausgreifen, welche

er hauptſächlich vorgeſchlagen oder betrieben hätte. Er ließ in

dieſer Beziehung die Dinge an ſich herankommen, ſtets bereit

ſeinen Mann zu ſtehen, wenn es ſich nur nicht um eigentliche

Initiative handelte. Daher lag ihm auch der Kleinbetrieb des

öffentlichen Lebens ſo ausnehmend fern, der doch ganz unent

behrlich iſt für die Durchſetzung ſelbſt der größten und einleuch

tendſten Pläne. Es fiel ihm niemals ein, in eine Zeitung zu

ſchreiben oder einen anderen Vortrag zu praktiſchen Zwecken zu

halten als auf den feierlichſten nationalen Stätten bei völlig

regelrechtem Anlaß und Hergang, oder ſeine Bekannten und An

hänger in Bewegung zu ſetzen, daß ſie ihm dies oder das zu

Stande bringen helfen. Im Mittelpunkt der Whigpartei, um

geben von den großen Kämpfern für Unterhausreform, für frei

händleriſche Zölle, für friedfertige äußere Politik, hielt er ſich

kühl und vornehm fern von jeder directen Theilnahme an der

Werbung um die Gunſt der Maſſen. Er vertheidigte das gute

Recht der Agitation in einem freien volksthümlichen Staatsweſen

ſchlagender als Cobden oder Bright, aber er verſchmähte ebenſo

ſpröde es zu benutzen wie der ſteifſte alte Toryjuriſt. Er hatte

eben keinen Werth für die Leiſtungen, an welche er ſeine Kräfte

zu ſetzen gewohnt war. Er war lebenslang ein Einzelkämpfer;

ein literariſch-politiſcher Achilles, kein moderner Feldherr oder

Generalſtabschef auf dem Felde der Politik.

Nur wenn Macaulay die Kunſt des wirkſamen Schreibens

niemals in ſich entdeckt hätte, wenn der Zufall ihn gleich an

der Schwelle des Erwerbs- und Berufslebens gepackt hätte, um

ihn Hals über Kopf in die parlamentariſche Praxis zu ſchleudern,

ohne daß dann auch eine länger dauernde Entfernung von London

ihn zum Bewußtſein ſeiner eigentlichen Beſtimmung gebracht

haben würde; oder in dem anderen Falle, daß zu ſeiner Zeit

der literariſche Erwerb noch ebenſo unſicher und niedrig geſchätzt

geweſen wäre wie in den Tagen Burkes, möchte die Politik ihn

ganz oder vorzugsweiſe haben hinnehmen und feſthalten können.

Wie hoch er dann bei ſeiner ebenſo gewaltigen als zu harmo

niſcher Entwicklung angelegten Geiſteskraft geſtiegen wäre, läßt

ſich nur ahnen. Vielleicht iſt den Engländern in ihren prak

tiſchen Intereſſen damit etwas verloren gegangen, Aber in

ihrem Beſitzſtand an unverlierbaren Geiſtesſchätzen ſind ſie hiefür

mehr als entſchädigt worden, und der übrigen Welt und Nach

welt iſt es ſogar reiner Gewinn.

A. Lammers.

Hamerlings „Aspaſia“.

Dieſer Roman erſchien als Feſtgabe zu Weihnachten 1875.

Wir ſaßen in dem eleganten Salon einer der Heldin wahl

verwandten Dame, welche mit einſchmeichelnder Stimme das letzte

Capitel vorlas; nebenan ſangen die Kinder mittelloſer Eltern,

denen ein fröhlicher Chriſtabend bereitet worden war, alterthüm

liche Weihnachtslieder mit ſlaviſchen Texten. Die Vorleſerin

lehnte in einem unbequemen Fauteuil von reinſten Renaiſſance

formen unter einem Gaslüſtre in egyptiſchem Stil; rechts von

ihr blickte unſere liebe Frau von Milo verwundert nach dem

widerwillig betenden Knaben von Guarnerio, links prangte an

der Wand unſere liebe Frau di san Sisto neben Kaulbachs

Arbues über blühenden Blumen, deren Heimat in den Thälern

des Himalaya und auf den Höhen der Alpen zu ſuchen wäre.

Die Vorleſung nahte ihrem Ende; die ſchöne Vorleſerin ſprach

noch mit ungeduldiger Haſt die Schlußworte der perſonificirten

Akropolis: „Erhaben bin ich über das wechſelnde Loos der Men

ſchen und ihr kleinliches Elend. Ich leuchte durch die Jahr

hunderte. Ich bin immer wieder da. Ich bin wie das zauber

volle Licht über den Bergen von Hellas, und wie der ewige

Glanz der Gewäſſer in ſeinen Golfen!“ – – Dann warf ſie

das Buch auf den Flügel, wo ſchon in gefälliger Unordnung

Overbecks „Pompeji“, das „Journal amuſant“ und Schopenhauers

„Vierfache Wurzel des zureichenden Grundes“ über einem Haufen

von Noten lagen, von deren Titeln nur ein Lied von Sebaſtian

Bach und ein neuer Wiener Walzer ſichtbar waren. Dieſer

Wirrwarr von Jahrhunderten und Gegenſätzen mochte durch das

Gefällige ſeiner Unordnung noch ſo anmuthig berühren, bei der

Erinnerung an das Zeitalter der Parthenonbauer, der Antigone

dichter, der Zeusbildner ſchrumpfte dennoch das freundliche Bild

der weitumfaſſenden Lexikoncultur unſerer Gegenwart zu ſeiner

wahren Kleinheit zuſammen.

So zerſplittert, ſo formlos iſt unſere eitle Lexikonbildung

geworden, daß wir kaum mehr den Mangel eines modernen

Ideals fühlen, daß wir bald mehr bei der Lampe hiſtoriſchen

Wiſſens als bei dem Sonnenlichte unſeres Tages ſehen, daß

unſere größten Talente mit kühler Unbefangenheit ihre Stoffe und

Formen aus fremden Gräbern der Geſchichte holen dürfen, wenn

ſie ihrem Volke eine neue Dichtung ſchenken. Darum wird auch

deſſen Urtheil über ein neues Geſchenk ſeiner dichteriſchen Freunde

niemals einſtimmig klingen, denn unſere Gelehrtendichter ſchaffen

emſig mit oder ohne Bewußtſein an einem gefährlichen Werke,

an einer excluſiven Literatur für Literatoren und ſolche,

die es werden wollen, ſie ſetzen dem Volke anſtatt des

Brotes Caviar, nichts als Caviar und immer wieder Caviar

vor, ſie dürfen - ſich darum nicht wundern, wenn wir, die un

gelehrten Deutſchen, endlich müde werden, wenn wir unbefriedigt

einfache Nahrung fordern.

So denken wir; freilich aber gibt es viele Tauſende ge

bildeterer Menſchen, Tauſende Bücherleſer, Bücherkäufer und

„Töchter höherer Stände“, welche mit Erfolg ein Dutzend von

gelehrten Schulclaſſen abſolvirt haben, Leute, in deren lexikaliſch
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überfülltem, mehr oder weniger geräumigem Kopfe nun bunte

Bildungsreminiscenzen ihren Spuk treiben, kurz es lebt außer

uns noch das ehrenwerthe Geſchlecht der Bildungsphiliſter. Der

Bildungsphiliſter iſt der würdigſte und verſtändnißinnigſte Leſer

unſerer Literatorenliteratur, zugleich der dankbarſte, denn es

freut ihn, daß wir's ſo herrlich weit gebracht; er findet die ge

lehrte Dichtung ſchon deshalb ſchön, weil er ſtolz darauf iſt, ihre

Sprache zu verſtehen; er weiß ſehr wohl die griechiſchen Worte

zu deuten, welche mit edelmänniſcher Würde den „gemeinen

Mann“, d. h. die Allgemeinheit von einer „Aspaſia“ zurück

ſchrecken, er labt ſich mit lächelnder Ueberlegenheit an ſo ver

trauten Worten wie: Daduch, Sympoſiarch, Chorage, Asphodilos

und– Ithyphaller. Der Bildungsphiliſter geräth in freudige Auf

regung, wenn er in der fortlaufenden Erzählung eines deutſchen

Romans auf wohlbekannte Stellen aus Sophokles, aus Ariſto

phanes, aus Thukydides, aus Plato und Plutarch ſtößt, und

dieſe Stellen mit der Fertigkeit eines Moſaikkünſtlers zu Ver

zierung des Bildes benutzt wurden; und wenn er gar den großen

Dichter bei der Schöpfungsarbeit der Antigone belauſchen darf,

wenn die Entſtehung des unſterblichen Erosgeſanges in ſo mo

derner Weiſe vor ſich geht, daß Sophokles das hingeworfene

Wort einer Freundin durch ſchelmiſche Aufnahme in den Chor

geſang vor dem verſammelten Griechenland wiederhallen läßt;

wenn die techniſchen Baugeheimniſſe des Parthenon uns in kunſt

hiſtoriſchen Geſprächen mit der vollen Detailkenntniß der heutigen

Wiſſenſchaft mitgetheilt werden; wenn der alte Baumeiſter Jktinos

ſchon im fünften Jahrhunderte vor Chriſti Geburt mit dem

ſarkaſtiſchen Wort: „Alſo Säulen von Lehm, von Teig oder

Butter?“ – die ſpäteren, landläufigen Erklärungen der joniſchen

Capitälsform abfertigt, wenn die überlieferte liebenswürdige

Fabel von der Erfindung des „epochemachenden“ korinthiſchen

Capitäls vor ſeinen Augen zur ſchönen lebendigen Wirklichkeit

wird: dann ſchwelgt der Bildungsphiliſter in der Fülle ſeiner

mühſam erworbenen Gymnaſialweisheit und dankt dem Dichter

für ſo diſtinguirten Genuß.

Wir Andern freilich, die wir keine Veranlaſſung fühlen uns

ſo hoher „Gebildetheit“ zu rühmen, wir ſind blind für derartige

Vorzüge und hofften mit Recht auf eine vorausſetzungsloſe

Dichtung, auf eine neue poetiſche That unſeres verehrten Robert

Hamerling; unſere Hoffnung wurde nicht vollſtändig erfüllt.

Waren wir aber auch durch den eingeſtandenen Mangel an

hiſtoriſcher Bildung verhindert, den Roman mit uneingeſchränkter

Freude zu begrüßen, ſo verlangt doch die Perſönlichkeit des

Dichters, daß wir uns im Urtheil auf ſeinen Standpunkt zu

verſetzen ſuchen; der Autor des „Ahasver in Rom“, der Sänger

der „Venus im Exil“ hat ein zu dauerndes Recht auf unſere

Dankbarkeit, als daß wir nicht ihm zu Liebe einige Lectionen

über griechiſches Alterthum ſollten vertragen können.

Nun verdient er neuen Dank für die Wahl ſeiner Heldin;

Aspaſia, eine der idealſten Frauenerſcheinungen der Menſchen

geſchichte, ein geniales Weib von unantaſtbarem Lebenslauf, ſteht

bei Hamerling zum erſten Male auf dem gebührenden Marmor

piedeſtal, während ſie bisher als eine der zweideutigſten Heroinen,

bald von feindlichen, bald von fauniſch bewundernden Schrift

ſtellern immer im Lichte einer vererbten Geſchichtsfälſchung er

ſchienen war. Um den Enthuſiasmus zu begreifen, den dieſes

unvergleichliche Weib noch heute durch die Entfernung von Jahr

tauſenden auszuüben vermag, müßte man bedenken, daß unſer

ganzes hochmüthiges Geſchlecht ſeit der Renaiſſance immer be

wußter und ehrfurchtsvoller vor der hoheitsvollen Harmonie ſich

beugt, welche als ſogenanntes perikleiſches Zeitalter einſt Athen

zum ewigen Lehrer von Wort und Bild geformt hat, daß dieſes

ſogenannte perikleiſche Zeitalter keinem glücklichen Zufalle, ſondern

einer planvollen Leitung ſeine Exiſtenz verdankt, daß dieſe Leitung

direct von Einem Menſchen, dem „Olympier“ Perikles, indirect

von deſſen „Hera“, von dem „Salon“ der wahrhaft göttlichen

Aspaſia ausging. Die grenzenloſe Ungezogenheit, mit welcher

zeitgenöſſiſche politiſche Gegner – vorauf der „ungezogene Lieb

ling der Grazien“ Ariſtophanes – die hohe Fran behandelten;

die kritikloſen Fraubaſereien, mit welchen die Geſchichtsanekdoten

ſammler der Kaiſerzeit ihr reines Bild beſudelten, das waren

die Fundamente, auf denen ſpäter eine chriſtianiſirte, ſchönheits

ſcheue Geſchichtsſchreibung einen Pranger für die angebliche

Hetäre Aspaſia aufbaute. Umſonſt hat einmal der alte, liebe

Wieland eine Lanze für ſie gebrochen; man kannte ihn und ſein

Faible für ſchöne Sünderinnen, man blieb bei dem alten Vor

urtheil, bis in unſern Tagen der Hiſtoriker (Adolf Schmidt) und

der Dichter gleichzeitig für die beſtverleumdete Griechin eintraten.

Eine unbeachtete Thatſache ſei hier nebenbei erwähnt, die be

zeichnend iſt für die Lieblingsmaterie menſchlicher Klatſchſucht.

Es war ja dieſelbe Clique, eine Bande von altgriechiſchen Junkern,

Oberprieſtern und Radicalen, welche ihre Pfeile gegen Aspaſia,

gegen Perikles und ihre Freunde richtete. Dieſelbe Clique be

ſchuldigte den Perikles des Diebſtahls, den Phidias des Dieb

ſtahls, den Sokrates der Verführung, dieſelbe Clique, welche die

Aspaſia der Hetärie und Kuppelei angeklagt hat. Machtlos

prallten aber die Beſchuldigungen von den Männern ab, man

hält es kaum der Mühe werth, ſie zu vertheidigen, nur das

Weib, Aspaſia, iſt trotz einer feierlichen Freiſprechung durch

die Geſchworenen des helleniſchen Volkes noch heute auf der

Anklagebank der Alterthumsforſcher.

Die Ehrenrettung ſeiner Heldin wäre an ſich kein dichteriſches

Verdienſt Hamerlings, wenn es ihm nicht gelungen wäre, ſeinen

Stoff mit einer einfachen Elaſticität zu componiren, die den

höchſten Maßſtab, den ſeines Stoffes ſelbſt, aushält. „Durfte

helleniſches Leben anders dargeſtellt werden als mit helleniſcher

Einfachheit?“ In dieſer überflüſſigen Frage des überflüſſigen

Vorwortes liegt die Abſicht des Dichters deutlich ausgeſprochen

und ſeine Abſicht hat er in der Compoſition, aber auch nur in

dieſer, vollſtändig erreicht.

Im geiſtigen Mittelpunkte des atheniſchen Volkes, im Atelier

des Phidias*), treffen die beiden echteſten Griechenſeelen, Perikles

und Aspaſia, zum erſten Male zuſammen; es iſt der entſchei

dende Augenblick, in welchem die ſieghafte Erſcheinung des ſchönſten

Weibes den Plan ihres Lebens beginnen darf, den Cultus der

Schönheit zum Ziele der Menſchheit zu machen. Einen Bruch

mit dem Ueberlieferten, die Unterwerfung unter ihr Ideal fordert

und erlangt Aspaſia von Allen, die ihr nahen; Perikles, bald

ihr Geliebter und endlich ihr Gatte, wird Athen nicht mehr durch

Waffengewalt zur Herrſchaft über Griechenland erheben, er wird

Athen zu der ſchönſten, und ſo zu der erſten Stadt machen.

Phidias und ſeine Schüler laſſen ab von der übermenſchlichen

Strenge ihrer Gebilde, ſie ſchaffen ihre Götter menſchlicher,

damit die Menſchen göttlicher werden; die großartigen alten

Formen der Tragödie des Aeſchylos werden durchbrochen und

Sophokles wird etwas Neues auf die Bühne bringen, das Leid

des Menſchen und die Liebe des Weibes; ſogar der häßliche

grillenhafte Sokrates – die gelungenſte Figur des Romans,

eine Quelle feinſten Ergötzens für den Kenner griechiſcher Phi

loſophie – ſogar der verbummelte Wahrheitsſucher bringt in

täppiſcher Weiſe den Charitinnen ſein Opfer. Athen blüht auf;

keine romantiſchen kühlen Ritter des Geiſtes ſind die großen För

derer ſeiner Blüthe, auch nicht orgiaſtiſche Prediger einer Eman

cipation des Fleiſches, – nein, harmoniſch ſoll die Freiheit

herrſchen, das rein Menſchliche mit hoher Liebe umfaſſen, das

Dunkle, das Uebermenſchliche wie das Thieriſche mit gleichem

Haſſe verfolgen. Schon rühren ſich die Beſchützer des Dunklen,

des Barbariſchen; die alten Prieſter der formloſen Fetiſchgötter

können den neuen Tempeln und den neuen Menſchengöttern ihre

Schönheit und die Gunſt des Volkes nicht verzeihen, die gemeinen,

ſklaviſchen Griechenweiber, die bisherige Frau des Perikles, die

leidige Teleſippe, und ihre Freundin, die altjungferliche Elpinike,

*) Hamerling nennt ihn Pheidias, wie er überhaupt nach dem

Vorgange der Philologen die griechiſche Form der Namen reſtaurirt;

ob aber das Volk dabei gewinnt, wenn es an Stelle der eingebürgerten

latiniſirten Form der griechiſchen, hebräiſchen, perſiſchen Eigennamen nun

griechiſche, hebräiſche und perſiſche Lautverbindungen neulernen muß,

das wäre eine wohl aufzuwerfende Frage. Der Bildungsphiliſter iſt auf

Seite der Philologen.
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beneiden die „Ausländerin“, die „Modedame“, die „Coquette“ um

den Zauber, mit welchem Aspaſia die Männer in ihrem Dienſte

zwingt; die graubärtigen „Marathonkämpfer“, die ſäbelraſſelnde

Militärpartei und ihre Generäle wühlen gegen die neue Aera

des Genuſſes, weil ſie nur bei Manövern (den gymniſchen

Spielen) und im Kriege zu brauchen ſind; in geheimen Con

ventikeln agitiren, in Schmähgedichten witzeln, von den Redner

bühnen donnern die vereinigten Reactionäre gegen den Bund der

Stürmer und Dränger. Umſonſt! Zu feſt ſteht die Herrſchaft

des Olympiers Perikles über die Athener, zu willig beugt ſich

der Olympier unter den Geiſt ſeiner Aspaſia. Die Schönheit

ſiegt; und während in Athen zur Freude von Hellas und zur

Bewunderung aller Nachwelt das Symbol des vollendet Schönen,

die Akropolis, ihre ſchwungvolle Säulenordnung emporſtreckt,

erreicht auch der Schöpfer des Schönſten, Perikles, vollendetes

Menſchenglück in den Armen des vollendetſten Weibes. Die

Menſchheit hat – zur ſtiliſtiſchen Qual des Berichters – ihren

Superlativ erreicht.

Aber die Sonne duldet kein Weißes! Die Größe des

Paares iſt nicht frei von menſchlichen Zügen; Aspaſia iſt von

zwei Städten Griechenlands beleidigt worden und Perikles läßt

die Athener Kriege beginnen, um ſeinem Weibe eine kleinliche

Genugthuung zu verſchaffen. Wenig würden die Folgen ſolcher

Thaten den Perikles kümmern; aber die Entwickelung ihrer

Charaktere treibt ſie bald von einander hinweg. Aspaſia ſchreitet

weiter auf ihrer Bahn nach dem Ziele rückſichtsloſer Anmuth;

Perikles ſteht zu treu zu ihr, um Manches nicht zu verzeihen,

was dem Manne zu vergeſſen ſchwer fällt. Daß Aspaſia dem

Bildhauer den Anblick ihres Leibes gönnt, um ihn nach der

Natur formen zu lehren, daß ſie in Männerkleidung die Turn

ſchule der Knaben beſucht, daß ſie in heimlichem Einverſtändniß

mit Sophokles ſich hinter den Couliſſen herumtreibt und öffent

lich – ein Weib in Griechenland! – Komödie ſpielt, – das

Alles hat Perikles auf ſich genommen, als er eine Aspaſia liebte.

Sie jedoch geht zu weit, und er iſt ein Anderer geworden. Sie

wendet ſich von Sophokles bald ab und findet Gefallen an Eu

ripides, ſie führt die Kunſt der Ueberfeinerung, d. h. dem Verfall

entgegen. Und ſo wie Euripides an Stelle des Größeren, ſo

tritt der Schwätzer Protagoras an Stelle des Sokrates, und die

geſchickten Bildner der Nippes werden die Schule des Phidias

verdrängen. Perikles ahnt den Verfall und wird ernſt und

immer ernſter; noch liebt er Aspaſien, aber in ſeine Seele iſt der

melancholiſche Geiſt einer neuen Zeit eingezogen, er iſt ein

Wahrheitſucher geworden gleich ſeinem häßlichen Freunde, er

genießt die Liebe nicht mehr unbefangen wie ein Grieche, er

fragt wie ein chriſtgermaniſcher Ingomar nach ihrer Definition.

Eines Tages ſah er die neue Liebe eines jungen Barbaren

paares, die ſentimentale Liebe der künftigen Geſchlechter. Da

ſpricht Perikles: „Es iſt als ob dieſes Paar ſagen wollte: Tretet

ab, ihr Beide, von der Bühne, und räumet uns den Platz!“ –

Noch einmal blickte Aspaſia dem Perikles eine Zeit lang in's

nachdenklich-ernſte Geſicht. Dann ſagte ſie: „Du biſt kein Grieche

mehr!“ –h Und der ſchönſte Traum der Menſchheit iſt ausgeträumt;

die Prieſter und die Peſt ſiegen, Phidias ſtirbt, Perikles ſtirbt,

„einſam ſaß beim Todtenlager des großen Hellenen, regungslos

und marmorbleich, Aspaſia.“ – -

Hamerling iſt weit entfernt von jener Ruhe der Stimmung,

welche Goethe zu dem letzten helleniſchen Dichter gemacht hat;

er wird zum berufenen Sänger des Hellenismus durch das Un

helleniſcheſte, durch Sehnſucht, durch claſſiſch geformte Sehnſucht

nach den alten Göttern. Um ſo größer erſcheint ſeine Kunſt,

das Todte zu neuem Leben zu beſchwören, die philologiſchen

Schatten mit Fleiſch und Blut auszuſtatten. Selten wohl iſt es

einem modernen Dichter gelungen, ſo fremde Geſchicke mit dem

ganzen Scheine des Lebens vorüberziehen zu laſſen; in großen

einfachen Gruppen, wie die Geſtalten des Parthenonfrieſes,

ſchreiten die Menſchen ſeines perikleiſchen Zeitalters einher, und

wenn uns der allzureiche Dichter hier und dort in eine Sackgaſſe

führt, die wir bald wieder in der Richtung des großen Zuges

verlaſſen müſſen, ſo danken wir ihm noch dafür in Erinnerung

an die verborgene Pracht, die wir dort erſchauten. Noch einmal,

ſelten ſind einem modernen Dichter ſo lebende Bilder gelungen,

wie z. B. das zehnte, zwölfte, das dreiundzwanzigſte Capitel,

die „Trinkkönigin“, der „joniſche Honigmond“ und das „Dionyſos

feſt“. Und wohl niemals noch hat ein moderner Dichter die

bedenklichſten Situationen mit ſo keuſcher Nacktheit zu ſchildern

vermocht; wie die Bronceſtatue des „betenden Knaben“ im Ber

liner Muſeum keuſch iſt, weil ſie von ihrer Nacktheit nichts weiß,

die mediceiſche Venus aber frivol, weil ſie durch die Stellung

der Hände ein fehlendes Gewand erſetzen will, ſo iſt Hamerlings

Poeſie gewandlos und keuſch. Sie verdeckt nichts, – wenn

nicht etwa durch das durchſichtige Gewand der Fremdworte.

Und ſo wären wir ja pedantiſch wieder bei dieſem Zuge

von gelehrter Fremdheit angelangt, dem einzigen bedeutenden

Moment, das uns die Freude an einem neuen Dichterwerk ver

kümmerte; ein Etwas wie populär gefaßte Noten und Excurſe

zieht ſteif mitten durch die Sprache des Dichters und erinnert

von Blatt zu Blatt an jenes erſte unruhige Gefühl der Zuhörer,

als in dem erwähnten Salon vom Geſchmacke unſerer Uebercultur

die Dame den damals neuen Roman uns vorlas. Die ſchöne

Vorleſerin iſt ein empfindliches Thermometer für die natürliche

Wärme einer dichteriſchen Wirkung; ſonſt mochte ſie nach einem

Kunſtgenuß den Eindruck ſich nie durch Debatten trüben laſſen,

heute forderte ſie zur Urtheilsfällung ſelbſt heraus. Und als der

Profeſſor und wir Ungelehrte immer heftiger zu ſtreiten begannen,

da legte ſie uns lächelnd einen Ring mit geſchnittenem Stein

zur Betrachtung vor. Mit unglaublicher, mühevoller Fertigkeit

hatte der Künſtler in einen Sardonyx das Bild einer hundert

blättrigen Roſe eingegraben, der Profeſſor konnte ſich vor Ent

zücken nicht faſſen. Die ſchöne Vorleſerin aber ſchritt zu ihrem

Blumentiſch, der zur Weihnachtszeit einen blühenden Roſenſtock

tragen mußte, und brach mit ihrem feinſten Lächeln eine volle

duftende Roſe und fragte: „Stein oder Blume? Welche Roſe von

beiden iſt Ihnen lieber?“

Jiritz Mauthner.

Barthold Georg Niebuhr.

Der 27. Auguſt d. J. war der hundertjährige Geburtstag

Niebuhrs. Ein Mann, der ſich ſo hervorragende Verdienſte um

die Wiſſenſchaft erworben hat, und von dem ein ſo tiefgreifender

und nachhaltiger Einfluß ausgegangen iſt, wie das bei Niebuhr

der Fall geweſen, wird zwar in der wiſſenſchaftlichen Welt nie

der Vergeſſenheit anheimfallen. Und wer, wie er, zugleich als

Staatsmann in einer ewig denkwürdigen Zeit ſeinen Namen in

ſo ehrenvoller Weiſe verflochten hat mit den Geſchicken unſeres

Vaterlandes, der wird auch in der Geſchichte fortleben, und ſein

Name wird ſtets zugleich mit denen der Beſten der Nation ge

nannt werden. Dennoch iſt es nicht allein nicht überflüſſig, den

hundertjährigen Gedenktag ſeiner Geburt zum Anlaß zu nehmen,

um die Bedeutung dieſes ausgezeichneten Mannes in möglichſt

weiten Kreiſen wieder in Erinnerung zu bringen, es iſt vielmehr

auch eine heilige Pflicht der Pietät, an einem Tage, der uns

wie ein Gedenkſtein zum Stilleſtehen auffordert, nicht vorüber zu

gehen, ohne uns lebendig zu vergegenwärtigen, was der Mann

uns geweſen iſt, und was wir ihm zu danken haben.

In dieſem Sinne mögen auch die nachfolgenden Zeilen auf

genommen werden. Sie ſollen nicht eine erſchöpfende und ab

ſchließende Würdigung der Perſönlichkeit und der Verdienſte Nie

buhrs geben, ſo wenig wie ſie durch neue Aufſchlüſſe glänzen

ſollen. Es iſt vielmehr blos darauf abgeſehen, Wohlbekanntes

und allgemein Feſtſtehendes kurz zuſammenzufaſſen und dadurch

wieder in der Erinnerung aufzufriſchen.

Niebuhr gehört nicht durch Geburt unſerem Vaterlande an.

Geboren am 27. Auguſt 1776 zu Kopenhagen, trat er, nachdem

er von 1794 an in Kiel ſtudirt, dann als Secretär in verſchie
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denen Stellungen fungirt und endlich zu ſeiner weiteren Aus

bildung ſich zwei Jahre in London und Edinburg aufgehalten

hatte, im Jahre 1800 in den däniſchen Staatsdienſt und avan

cirte im Jahre 1804 zum erſten Director der königlichen Bank.

Bald zog er die Aufmerkſamkeit der preußiſchen Regierung

auf ſich. Ihren andauernden Bemühungen gelang es endlich im

Jahre 1806, ihn zur Annahme des ehrenvollen Rufes nach

Preußen zu bewegen, obgleich er ſich nur ſehr ſchwer von ſeinem

Vaterlande trennen konnte.

Im September 1806 verließ er Kopenhagen und kam am

5. October in Berlin an, um vorläufig als Mitdirector der erſten

Bank und zugleich bei der Seehandlung Verwendung zu finden.

Von dem Augenblicke an hat er dem neuen Vaterlande ſeine

ganze Kraft zugewendet und iſt ihm auch unter den ſchwierigſten

Verhältniſſen treu geblieben. Gleich von vorn herein ſollte er

Gelegenheit erhalten, ſeine ſelbſtloſe Hingabe in glänzendem Lichte

zu zeigen. Kaum eingetreten in ſeine neue Stellung, mußte er

in Folge der Schlacht bei Jena und Auerſtädt mit den Behörden

die Flucht antreten, die zuletzt bis Memel fortgeſetzt wurde. Nach

der Schlacht bei Friedland, in Folge deren man die Caſſen nach

Riga abzugehen beorderte, und es den Beamten frei ſtellte, zu

bleiben oder ſich einzuſchiffen, glaubte Niebuhr keine Möglichkeit

mehr zu ſehen, dem unglücklichen Lande ferner nützen zu können,

und bat um ſeine Entlaſſung, war aber ſofort bereit, bis zuletzt

auszuhalten, als er ſich überzeugte, wie werth ſeine Dienſte ge

halten wurden.

Das in ihn geſetzte hohe Vertrauen hat er in der Folge

glänzend zu rechtfertigen gewußt. In wie hohem Maße nach

dem Tilſiter Frieden, wo die Finanzſachen für den zur Zahlung

wahrhaft unerſchwinglicher Kriegskoſten verpflichteten preußiſchen

Staat geradezu eine Exiſtenzfrage bildeten, ſeine Geſchäftstüchtig

keit anerkannt und geſchätzt wurde, beweiſen die Anſtrengungen,

die gemacht wurden, um ihn trotz ſeiner wiederholten Anträge

auf Entlaſſung aus dem Staatsdienſt darin feſtzuhalten, und das

aufrichtige Bedauern, mit dem ihm dieſe Entlaſſung endlich im

im Jahre 1810 bewilligt wurde, als ſich die Unmöglichkeit heraus

ſtellte, ihn in dieſer Sache anderen Sinnes zu machen. Nament

lich mußte man auch anerkennen, daß die Gründe ſeines Aus

trittes aus dem Staatsdienſte höchſt ehrenwerthe ſeien.

Es war nämlich Niebuhr nach ſeinem ganzen Charakter

abſolut unmöglich, ſich zum Werkzeug von Plänen herzugeben,

die er nicht billigen konnte. Nun erſchienen ihm aber die finan

ziellen Grundſätze der damaligen Adminiſtration für das Land

verderblich zu ſein. Worauf ſich das bezog, und ob er dabei im

Rechte war, kann hierbei unerörtert bleiben. Worauf es hier

allein ankommt, iſt der Charakterzug, daß er ſich nicht entſchließen

konnte, etwas ausführen zu helfen, was gegen ſeine Ueberzeugung

war. Er äußerte damals, er fühle in ſich eine doppelte Fähig

keit, die eine, leiten zu können, die andere, Pläne auszuführen,

welche mit ſeinen Anſichten übereinſtimmten; aber er tauge nicht

dazu, etwas auszuführen, was nicht mit ſeiner Ueberzeugung über

einſtimme.

Er erhielt die Stelle eines Hiſtoriographen an Johannes

v. Müllers Stelle, und zwar mit der ehrenwerthen Weiſung, daß

er dem Miniſter Hardenberg und dem Finanzminiſterium mit

Rath und Gutachten wenn nöthig an die Hand gehen werde.

Er hatte nun volle Muße zu wiſſenſchaftlichen Arbeiten, und

damit war ihm einer der ſehnlichſten Wünſche ſeiner Jugend er

füllt. Wiſſenſchaftlichen Arbeiten hatte er ſchon von frühſter Zeit her

mit großem Eifer obgelegen, und ſein Rieſengedächtniß, das nie

etwas vergaß, was er einmal geleſen, war ihm hierbei in aus

gezeichneter Weiſe zu Hülfe gekommen. Nachdem er ſchon in

däniſche Staatsdienſte getreten, wurde ihm noch eine Profeſſur

an der Univerſität Kiel angeboten, und er wäre wohl befähigt

geweſen, ſie zu verſehen. Er betrachtete aber dieſe Berufung als

eine Bevorzugung, die er in ſeiner Beſcheidenheit damals noch

ablehnen zu müſſen glaubte, um einem namhaften Gelehrten in

ſeiner Laufbahn nicht hinderlich zu ſein. So blieb er zunächſt

Geſchäftsmann, blieb aber immer zugleich Mann der Wiſſenſchaft

und fand in der regen Beſchäftigung mit derſelben ſeine beſte

Erholung und Erfriſchung von geiſtiger und körperlicher Ab

ſpannung.

In demſelben Jahre nun, wo er volle Muße zu wiſſen

ſchaftlichen Arbeiten erhalten, wurde die Berliner Univerſität er

öffnet, und es erging an ihn die Aufforderung, ſich mit Vor

leſungen an derſelben zu betheiligen. Er las über römiſche Ge

ſchichte. Die Zeit, in welcher er ſich zu den Vorleſungen vor

bereitete, ſie ausarbeitete, vor einem zahlreichen und zugleich höchſt

gewählten Publicum hielt, und ſie nachher zum Druck fertig

machte, mar der Anfang einer der glücklichſten Epochen ſeines

Lebens. Aus dieſen Vorleſungen erwuchs das epochemachende

Geſchichtswerk, deſſen Vollendung er bald als die Hauptaufgabe

ſeines Lebens anſah.

Es war ihm nicht beſchieden, dieſes Ziel zu erreichen. Zu

nächſt wurde ihm ſeine Muße bald wieder geſtört. Als die

Freiheitskriege ausbrachen, ließ es ihn nicht daheim. Er wollte

als Freiwilliger in ein Regiment eintreten, folgte dann aber

einem Rufe in's Hauptquartier der Verbündeten zu erneuter

politiſcher Thätigkeit. Nach dem Kriege verlor er im Jahre 1815

ſeine Frau, was ihn ſo erſchütterte, daß er längere Zeit zur

Arbeit unfähig war. In den Jahren 1816 bis 1823 war er

Geſandter in Rom. Der Aufenthalt in Italien und die un

mittelbare Anſchauung der Ueberreſte des Alterthums war für

die Läuterung ſeiner wiſſenſchaftlichen Anſichten zwar äußerſt

fruchtbar, doch wurde der Fortſchritt ſeines Werkes inſofern

äußerlich aufgehalten, als ihm dadurch die Nothwendigkeit einer

durchgreifenden Umarbeitung der noch als unfertig erkannten

Erſtlingsarbeit zum Bewußtſein kam. Im Vollgefühle der emi

nenten Schwierigkeit dieſer Arbeit, durch welche ziemlich dunkle

Gebiete aufgehellt werden ſollten, hat er das Werk zwar nie aus

den Augen verloren, doch erſt als Profeſſor in Bonn ſich ent

ſchließen können, es ernſtlich in Angriff zu nehmen. Nachdem

er den erſten Band völlig umarbeitet herausgegeben, ſo daß von

der urſprünglichen Arbeit nur noch wenig erhalten geblieben

war, wurde das Manuſcript des zweiten Bandes durch einen in

ſeinem Hauſe ausgebrochenen Brand zerſtört und mußte auf

Grund der erhaltenen Vorarbeiten erneuert werden, was, Dank

dem ihm trefflich zu Statten kommenden ſeltenen Gedächtniß,

binnen ſieben Wochen geſchah. An der Vollendung des Werkes ver

hinderte ihn ein frühzeitiger Tod, der ihn am 2. Januar 1831

ereilte. Der dritte Band ſeiner römiſchen Geſchichte iſt aus dem

Nachlaſſe des Verewigten von J. Claſſen herausgegeben.

Die Wirkung, die Niebuhr ſowohl durch ſeine mündlichen

Vorträge, als durch ſein ſchriftliches Werk ausgeübt hat, war

eine ganz außerordentliche. Bei Beginn ſeiner Vorleſungen im

Jahre 1810 rechnete er nur auf einen Zuhörerkreis von Stu

denten. Sehr bald aber geſellten ſich demſelben die angeſehenſten

Männer Berlins hinzu, von denen man nur Schleiermacher und

Savigny zu nennen braucht, um dieſe Thatſache im rechten

Lichte erſcheinen zu laſſen. Es war, als ob die römiſche Ge

ſchichte mit einem Zauberſtabe berührt worden wäre, ſo viel des

Todten war lebendig gemacht, ſo viel Neues war an das Licht

gezogen worden, ja ſo ſehr war überhaupt eine neue Vorſtellung

erweckt worden, was Geſchichtsforſchung ſei.

Niebuhr ſelbſt äußert über die Geſchichtsſchreibung früherer

Zeiten, daß die Unterwerfung des Geiſtes und Urtheils unter

den überlieferten Buchſtaben der alten Schriftſteller es als eine

ruchloſe Vermeſſenheit mit Entſetzen betrachtet haben würde, die

Glaublichkeit der alten Schriftſteller und den Werth ihrer Zeug

niſſe prüfen zu wollen. Er hat nun zwar nicht zuerſt den Muth

gehabt, in dieſer Beziehung zu verneinen und zu zerſtören, wohl

aber iſt er es geweſen, der zuerſt mit der kritiſchen Arbeit zu

gleich das Aufbauen zu verbinden gewußt hat. Indem er ſich

die Aufgabe geſtellt, im Unterſchiede von Gibbon die römiſche

Geſchichte von ihren dunkelſten Zeiten an darzuſtellen und dieſe

Darſtellung bis in die hellen Zeiten fortzuführen, war es ſein

Ziel, die älteſten Zuſtände in ihrer lebendigen Wahrheit zu er

kennen. Seine Geſchichtsdarſtellung ſollte ſich zu der antiken

Welt nicht verhalten wie eine Landkarte zu einem Lande, auch

nicht einmal wie eine gezeichnete Landſchaft zu einer wirklichen,
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ſie ſollte uns vielmehr die antike Zeit gleichſam in voller Gegen

ſtändlichkeit vor die Seele ſtellen, ſo daß ſie an Klarheit und

Beſtimmtheit der Gegenwart nicht nachſtünde. Das war das

hohe Ziel, das er ſich ſteckte, und ihm iſt er mit allen Mitteln

des Scharfſinnes und der umfaſſendſten, reichſten Gelehrſamkeit

nachgezogen.

Demgemäß machte er auch eine höchſt folgenreiche und frucht

bare Unterſcheidung hinſichtlich der Quellenſchriftſteller, denen wir

unſere Kunde von der älteren römiſchen Geſchichte verdanken.

Er unterſchied zwiſchen dem Gehalt der geſchichtlichen Wahrheit,

die ſie aus den ſogenannten Annaliſten geſchöpft, und dem Firniß

unechter Ausſchmückung, mit dem jene Wahrheit von ihnen über

zogen und verdeckt ſei. Dieſen Firniß zu erkennen und zu be

ſeitigen, meinte er, müſſe dem geübten Auge des Kritikers gelingen.

Dazu müſſe es ſich in Bezug auf die älteſten Zeiten wie das

des Gefangenen im Kerker an das Dunkel gewöhnen und ſich

dadurch in Stand ſetzen, Dinge zu erkennen und zu unterſcheiden,

die dem gewöhnlichen Beobachter verborgen blieben.

So hat er denn zur Begründung einer ganz neuen Methode

der hiſtoriſchen Forſchung und Geſchichtsſchreibung ſehr weſentlich

beigetragen. In Bezug auf die römiſche Geſchichte hat man ſich

bis auf Mommſen faſt ausſchließlich darauf beſchränkt, die von

Niebuhr gelieferten Ergebniſſe zu prüfen, zu ſichten und weiter

auszubilden oder auch zu variiren. Seine Anſichten bildeten für

die zahlreichen Unterſuchungen dieſer Art den Ausgangspunkt.

Erſt durch Mommſen iſt, wie Peter in ſeinen „Studien

zur römiſchen Geſchichte“ ſagt, jener Zauberſtab von Neuem in

Bewegung geſetzt und durch ihm die Geſchichte wieder etwas

Neues geworden. Es ſind ihr eine Menge neuer Gebiete oder

doch Gebietsſtrecken gewonnen, und es iſt ihr ein neuer Geiſt

und damit eine neue Geſtalt verliehen worden. Namentlich hat

er in Inſchriften und in der Sprachforſchung, von welcher

Niebuhr, obgleich ſelbſt ein bedeutender Sprachkenner, doch nach

dem damaligen Stande der Wiſſenſchaft noch keinen auch nur

annähernd ähnlichen Gebrauch machen konnte, neue Quellen der

Erkenntniß entdeckt und flüſſig gemacht, ebenſo in Denkmälern

aller Art, aber auch in den allgemein benutzten Schriftſtellern,

von denen er bisher überſehene Stellen an's Licht gezogen, am

meiſten aber dadurch, wie er dieſen außerordentlichen Reichthum

an Material in Zuſammenhang zu bringen und fruchtbar zu

machen gewußt hat. Dazu geſellt ſich bei ihm eine wahrhaft

glänzende Darſtellung, die neben allen andern Vorzügen ganz

beſonders den einer Klarheit und Plaſtik hat, durch welche die

römiſche Geſchichte auf wahrhaft bewunderungswürdige Weiſe in

das Licht der Gegenwart gerückt wird. -

Gerade in letzter Beziehung nun iſt ein ſehr weſentlicher

Unterſchied zwiſchen Niebuhr und Mommſen hervorzuheben. Nie

buhr hat den erzählenden Abſchnitten unterſuchende und begrün

dende zur Seite geſtellt, Mommſen hat dieſe Trennung zwiſchen

Erzählung und Vermittlung derſelben mit den Forderungen der

Wiſſenſchaft beſeitigt und ſo den Stoff vollſtändig verinnerlicht

und mit dem geiſtigen Erwerb der Gegenwart durchdrungen,

wodurch erſt ein der Wiſſenſchaft der Gegenwart entſprechendes

Ganze geſchaffen worden iſt.

Wie nun aber die ſo überaus glänzende Darſtellung Momm

ſens doch auch ihre Kehrſeite hat, wo ſie ſich weniger als ein

Muſter hiſtoriſchen Stils von claſſiſcher Läuterung ausnimmt,

als vielmehr an die Erzeugniſſe der Tagesliteratur erinnert, wie

ſie in Zeiten politiſcher Leidenſchaften mit leicht hingeworfenen

Kraftausdrücken Effecte zu erzielen ſuchen, ſo haben umgekehrt

die Mängel der Niebuhr'ſchen Darſtellung wieder ihre lichte

Kehrſeite. Bei ihm iſt jedes Wort der Ausdruck einer im Läu

terungsfeuer ſittlicher Auffaſſung ſo vollkommen gereinigten Ueber

zeugung, daß er ohne Bedenken hat ſagen können, er ſei bereit,

für jedes ſeiner Worte den Kopf auf den Block zu legen. Dieſer

tiefe ſittliche Ernſt, von welchem alle ſeine Anſchauungen auf

das Vollkommenſte durchdrungen waren, verlieh auch ſeinen aka

demiſchen Vorträgen eine Weihe, daß ſich ſeine Zuhörer geſtehen

mußten, nicht blos einen großen Maßſtab für die Würde wiſſen

ſchaftlicher Leiſtungen erhalten zu haben, ſondern auch in ihrem

ſittlichen Weſen gehoben und geläutert worden zu ſein.

Daß ſeine ſchriftſtelleriſche Thätigkeit einen verhältnißmäßig

doch nur geringen Umfang gehabt hat, hängt nicht blos damit

zuſammen, daß ſein Leben nicht ausſchließlich gelehrten Studien

gewidmet ſein konnte, ſondern auch ſehr weſentlich damit, daß

ſich Vieles in ſeinem Geiſte ohne jede Unterſtützung der Feder

zu einem Ganzen ausbaute, was ihm bis in alle Einzelheiten

jederzeit völlig gegenwärtig war, und daß er darum weniger als

Andere das Bedürfniß fühlte, es ſich durch ſchriftliche Aufzeich

nung präſent zu erhalten. So iſt es denn gekommen, daß er

reiche Schätze des Wiſſens, welche für die Welt von ungemeinem

Werth geweſen ſein würden, mit ſich in's Grab genommen hat.

Carl Schulz.

Die Literatur der Neuprovenzalen.

Von M. von Szeliski.

(Fortſetzung.)

III.

Im Jahre 1867 ſuchten ſpaniſche Politiker und Schrift

ſteller, die durch den Bürgerkrieg aus ihrer Heimat vertrieben

worden waren, Zuflucht in Avignon. Einer von ihnen, der

Catalane Victor Balaguer, der in den Cortes eine Rolle geſpielt

hat, zur Zeit des Königs Amadeus Miniſter geweſen iſt, und in

allerneueſter Zeit als hervorragender Führer der cataloniſchen

Föderaliſten wieder hat von ſich reden machen, hatte in ſeinem

Lande ähnliche Beſtrebungen vertreten, wie ſie in der Provence

von Roumanille, Miſtral und Aubanel befördert wurden, und ſo

war die Freundſchaft bald geknüpft. Man erinnerte ſich der alten

ſtaatlichen, der ſprachlichen Zuſammengehörigkeit, und der Freude

über das erneute brüderliche Verhältniß wurde von beiden Seiten

lebhaft Ausdruck gegeben.

Dem Dichter Victor Balaguer widmete Miſtral ſein Ge

dicht „la Coumtesso“ (die Gräfin), welches zuerſt im „Armana“

für 1867 erſchien und bei den Gegnern der provenzaliſchen

Bewegung den heftigſten Anſtoß erregte.

Mag hier ein Ueberſetzungsverſuch ſeinen Platz finden; das

Gedicht iſt das ſchönſte und prägnanteſte von denen, die Miſtrals

provenzaliſch-patriotiſchen Gefühlen Ausdruck geben:

Die Gräfin.*)

I.

Eine Gräfin kenn' ich; keine

Gleicht an Schönheit ihr und Muth,

Denn es ſtammt die Edle, Reine

Heraus kaiſerlichem Blut.

Doch verhüllt von feuchtem Scheine

Iſt jetzt ihrer Augen Gluth.

Ach! wenn ſie verſtehn mich könnten!

Ach! wenn ſie doch folgten mir!

Hatte hundert ſtarke Städte,

Zwanzig Häfen wohl am Meer,

Vor den Thoren Olivete

Silberblättrig, ſegenſchwer;

Nimmer wurden ihre Beete

Von der Erde Früchten leer.

Ach! wenn ſie verſtehn mich könnten!

Ach! wenn ſie doch folgten mir!

*) Die erſte Strophe des Originals lautet:

Sabe, iéu, uno Coumtesso

Qu'es dóu sang emperiau

En bèuta coume en autesso

Cren degun, ni liuen ni aut;

Epamens uno tristesso

De sis iue nèblo l'uiau.

Ah! se me sabien entèndre!

Ah! se me voulien segui!
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Hatte wohl für Pflug und Spaten

Gottgeſegnetes Gefild,

Schneege Berg', aus deren Schatten

Wonn’ge Kühlung Sommers quillt,

Einen Strom für ihre Matten,

Einen Wind, der weht ſo wild.

Ach! wenn ſie verſtehn mich könnten!

Ach! wenn ſie doch folgten mir!

Und ſie kränzt' auf ihrem Schloſſe

Sich mit Oelzweig, Aehren, Wein;

Wilde Färſen, edle Roſſe

Graſten ihr am Wieſenrain.

Nichts wollt' ſie vom Nachbartroſſe,

Stolz genügt ſie ſich allein.

Ach! wenn ſie verſtehn mich könnten!

Ach! wenn ſie doch folgten mir!

Froh ſang ſie auf dem Balcone

Bis die Sonne niederging,

Und ein Jeder an dem Tone

Ihrer ſüßen Stimme hing.

Keiner lauſcht dem Singen, ohne

Daß vor Liebe er verging.

Ach! wenn ſie verſtehn mich könnten!

Ach! wenn ſie doch folgten mir!

Dichter ließen da nicht warten,

Schaarten ſich zu reichem Kreis,

Schmachtend ſchon Bewerber harrten

Wenn die Flur vom Reif noch weiß.

Doch dem Demant gleich, dem harten,

Schätzt ſie ſich zu hohem Preis.

Ach! wenn ſie verſtehn mich könnten!

Ach! wenn ſie doch folgten mir!

In ein Kleid von Sonnenſtrahlen

War die Schöne leicht verhüllt,

War wie Frühroth, das den fahlen

Himmel rings mit Glanz erfüllt.

Aber dunkle Schatten ſtahlen

Uns der hohen Fürſtin Bild!

Ach! wenn ſie verſtehn mich könnten!

Ach! wenn ſie doch folgten mir!

II.

Denn die Schweſter, böſe Schweſter

Deren Gier das Erb' erregt,

Schließt ſie in ein Kloſter. Feſter

Iſt kein Kaſten zugehegt:

Dumpf die Klag verhallen läßt er,

Die an ſeine Wände ſchlägt.

Ach! wenn ſie verſtehn mich könnten!

Ach! wenn ſie doch folgten mir!

Schwarz gewandet ſind dort drinnen

Alle gleich, ob jung, ob alt.

Von dem Haupte weißes Linnen

Langer Schleier niederwallt;

Glockenſchlag lenkt Thun und Sinnen,

Der für alle gleich erſchallt.

Ach! wenn ſie verſtehn mich könnten!

Ach! wenn ſie doch folgten mir!

Dort gibt's keine Wettgeſänge,

Nur das Meſſeglöckchen ſchellt.

Keiner friſchen Stimme Klänge

Hallen: Stumm iſt alle Welt.

Heuchler, Alte ſind in Menge,

Denen kaum ein Zahn noch hält.

Ach! wenn ſie verſtehn mich könnten!

Ach! wenn ſie doch folgten mir!

Wahre, goldne Weizenähre,

Vor der Sichel dich! Hab' Acht! –

Und als läge ſchon die Hehre

Tiefverſenkt in Todesnacht,

Singt man Vespern; mit der Scheere

Raubt man ihr der Haare Pracht.

Ach! wenn ſie verſtehn mich könnten!

Ach! wenn ſie doch folgten mir!

Doch die Schweſter läßt ſie klagen;

Sie iſt jetzt die Herrſcherin.

Die Barbarin hat zerſchlagen

Ihr voll Neid das Tambourin,

Nimmt ihr, was die Gärten tragen,

Nimmt des Weingeländs Gewinn.

Ach! wenn ſie verſtehn mich könnten!

Ach! wenn ſie doch folgten mir!

Hat für todt ſie ausgegeben.

Hoffend bleibt der Ritter Herz,

Die noch der Gefangnen leben,

Wenn zerſprengt auch allerwärts.

Nichts hat ſie, den Muth zu heben,

Thränen nur für ihren Schmerz.

Ach! wenn ſie verſtehn mich könnten!

Ach! wenn ſie doch folgten mir!

III.

Die, die noch Erinn'rung wahren,

Denen Muth im Herzen hauſt,

Die, um deren Hütte Sparren

Der Miſtral verheerend ſauſt,

Denen Ruhm werth und Gefahren,

Volkeserſte, ſtark an Fauſt. –

Ach! wenn ſie verſtehn mich könnten!

Ach! wenn ſie doch folgten mir!

Rufend: „Fort! Macht Platz, ihr Schergen!“

Stürmten an wir, Jung und Alt!

In den Thälern, auf den Bergen

Banner wehten, Schlachtruf hallt'!

Nichts könnt' vor dem Sturmwind bergen,

Ha! das Kloſter ſänke bald!

Ach! wenn ſie verſtehn mich könnten!

Ach! wenn ſie doch folgten mir!

Nieder riſſen wir die Wände,

Wo die Nonne Tag und Nacht,

Tag und Nacht ringt ihre Hände

Und verweint der Augen Pracht;

Trotz der Schweſter Grimm zum Ende

Würden erdgleich ſie gemacht!

Ach! wenn ſie verſtehn mich könnten!

Ach! wenn ſie doch folgten mir!

Würden hängen, uns zu rächen,

Die Aebtiſſin an das Thor,

Würden dann zur Gräfin ſprechen:

Alter Glanz, o komm hervor!

Mit der Trauer laßt uns brechen,

Frohſinn, Frohſinn ſteig empor.

Ach! wenn ſie verſtehn mich könnten!

Ach! wenn ſie doch folgten mir!

Als die politiſchen Ereigniſſe Victor Balaguer geſtattet

hatten in ſein Vaterland zurückzukehren, drückten ſeine catalani

ſchen Freunde und Parteigenoſſen den Felibre ihren Dank für

die ihm gewährte Gaſtfreundſchaft durch Ueberſendung einer ſil

bernen Schaale aus. Dieſe Schaale, von antiker Form, wird

getragen von einem Palmenſtamm, an welchem zwei jugendſchöne

Frauengeſtalten – Catalanien und die Provence – mit ver

ſchlungenen Händen ſtehen. Um die Schaale herum läuft die
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catalaniſche Inſchrift: Record ofert per patricis Catalans als

felibres Provenzals per la hospitalitat donada al poeta Catala

Victor Balaguer 1867.

Auf dem Fuße lieſt man zwei Verſe von Balaguer:

Morta diuhen qu'es

Mès jo la crech viva

(Sie ſagen, ſie ſei geſtorben

Ich aber glaube an ihr Leben)

und den Refrain des ſoeben mitgetheilten Miſtral'ſchen Gedichtes:

Ah! se me sabien entèndre

Ah! se me voulien segui.

Wie einſt bei unſern Burſchenſchaften das Trinkhorn unter

dem Geſange:

„Wir hatten gebauet

Ein ſtattliches Haus“,

ſo geht bei den Verſammlungen der Felibre dieſe Schaale unter

dem Abſingen eines von Miſtral gedichteten Liedes im Kreiſe

herum. Da auch Saint-René Taillandier dieſes Gedicht als „Chant

devenu populaire en Proveme“ anerkennt, ſo ſei es gleichfalls

in einem Ueberſetzungsverſuch mitgetheilt. Es lautet:

„Die Bundesſchaale.“ *)

Provencalen, ſeht den Becher:

Catalanien ſandt' ihn her!

Füllt mit Heimatswein ihn, Zecher

Trinkt ihn nacheinander leer.

Heil'ge Schaale,

Schäume, ſtrahle

Aus in deiner Fluth

Alle Gluth,

Die in dir ruht,

Gib uns der Starken Muth!

Wir ſind ſtolzen Volkes Glieder,

Doch vielleicht die Letzten ſchon;

Sinken die Felibre nieder,

Sinkt auch unſere Nation.

Heil'ge Schaale u. ſ. w.

Sind vielleicht am alten Holze

Neue Triebe, friſch bezweigt,

Sind die Pfeiler, dem der ſtolze

Vaterlandesbau entſteigt.

Heil'ge Schaale u. ſ. w.

Gib uns Hoffnung, Jugendträume,

Gib, daß uns Erinn'rung frommt

Des Vergangnen! Goldig ſäume

Uns den Blick in's Jahr, das kommt!

Heilge Schaale u. ſ. w.

Gib uns, daß wir nie vergeſſen,

Was das Wahre, Gute werth;

Laß uns jenes Glück ermeſſen

Das des Grabes ſpotten lehrt.

Heil'ge Schaale u. ſ. w.

*) Erſte Strophe des Originals:

Prouvençau, veici la coupo

Que nous vèn di Catalan:

A-de-rèng beguen en troupo

Lou vin pur de noste plant.

Coupo santo

E versanto

Vuejo à plen bord,

Vuejo abord

Lis estrambord

E l'enavans di fort!

Gib uns, daß mit ſüßer Weiſe

Wir beſingen was da lebt;

Dichtkunſt iſt die Götterſpeiſe,

Die uns auf zum Himmel hebt.

Heil'ge Schaale u. ſ. w.

Auf den Ruhm des Vaterlandes,

Catalanen, trinkt von fern,

Eingedenk des Bruderbandes,

Mit uns wie am Tiſch des Herrn;

Heil'ge Schaale,

Schäume, ſtrahle

Aus in deiner Fluth

Alle Gluth,

Die in dir ruht,

Gib uns der Starken Muth!

Im Mai des Jahres 1868 ſandte das Felibrige eine

Deputation zu den Blumenſpielen in Barcelona; und im Sep

tember kamen die Catalanen nach der Provence, um in Saint

Rémy ihre Bruderſchaft von Neuem zu feiern. In dem Hoch,

das Miſtral hier ausbrachte, bezeichnete er die Aufgabe der pro

venzaliſchen Bewegung mit folgenden Worten*):

„Wir wollen, daß unſer Volk lerne, daß unſere Väter ſich

immer als eine beſondere Race betrachtet haben. Wiſſen ſoll

es, daß unſere Vorfahren ſich frei und mit Würde an das edle

Frankreich angeſchloſſen haben; mit Würde, das heißt: ſeine

Sprache wahrend, ſeine Sitten und Gebräuche und ſeinen

nationalen Namen. Es ſoll wiſſen, unſer Volk, daß, als es ge

wollt hat, die Sprache die es ſpricht, die poetiſche und literariſche

Sprache Europas geweſen, die Sprache der Liebe, der heitern

Kunſt, der municipalen Freiheit, der Civiliſation. Das iſt es,

braves Volk, was wir dich lehren wollen: nicht zu erröthen vor

irgend wem wie ein Beſiegter, dich nicht zu ſchämen deiner Ge

ſchichte, nicht zu ſchämen deines Vaterlandes, deinen Rang wieder

einzunehmen, deinen erſten Rang unter den Völkern des Südens.

Und wenn jeder Provenzale und jeder Catalane auf dieſe Art

ſeine Ehre wieder gewonnen hat, dann werdet ihr ſehen, wie

unſere Dörfer wieder Städte werden; und wo jetzt nur der

Staub der Provinz liegt, werdet ihr die Künſte ſich aufſchwingen,

die Literatur wachſen, große Männer erſtehen, eine Nation in

Blüthe ſehn!“

In der Ode an die catalaniſchen Sänger, in welcher er

erklärt, daß die Provenzalen nach dem Willen der göttlichen

Vorſehung „einmüthig, offen und ehrlich“ zum „großen Frank

reich“ gehörten, wie die Catalanen „mit Freuden“ zum „hoch

herzigen Spanien“, – in derſelben bei jenen Feſten geſprochenen

Ode ſingt er bereits:

„Es kehrt, ich ſag' es euch, dereinſt der Tag zurück,

Der auch der kleinſten Stadt gibt alter Freiheit Glück;

In Lieb' die Stämme einig bleiben.

Streckt jemals ein Tyrann die ſchwarze Kralle vor,

Die Stämme ſchnellen all' empor

Den frechen Räuber zu vertreiben.“

Alſo eine förderative Vereinigung der verſchiedenen Stämme inner

halb und unter dem Namen Frankreichs.

Die „Revue des deux mondes“ mußte von jenen Feſten

zu Saint-Rémy, zu welchen Napoleon III. eine goldene Medaille

ſandte, anerkennen, daß ſie mehr als eine bloße Vereinigung von

Freunden der Dichtkunſt und Wiſſenſchaft, die Complimente und

Toaſte austauſchen, geweſen ſeien; daß ſie eine volksthümliche

Feier waren, an der vor Allem auch die Kirche, wie bei den

Feſtlichkeiten des Mittelalters, mit all' ihrem Pomp theilgenom

men habe.

Im Jahre 1868 ſchrieb Saint-René Taillandier: „Dieſes

Feſt zu Saint-Rémy zeigt in der That, daß die provenzaliſche

Renaiſſance nicht eine eitle Spielerei iſt, da ſie ſolche Echos jen

*) Boehmer, a. a. O. S. 24. Armana 1869, p. 84.
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ſeits der Pyrenäen erweckt; es zeigt aber auch, wie ſehr die

provenzaliſche Renaiſſance unſeres Südens von der provenzali

ſchen Renaiſſance Catalaniens verſchieden iſt.“ Catalanien habe

politiſche Zwecke, es ſei föderaliſtiſch geſonnen und wolle ſich von

Spanien ablöſen. Die Provence habe nie dergleichen im Auge

gehabt und werde es aus tauſend Gründen auch nie im Auge

haben.

Von dieſen tauſend Gründen einige gute anzuführen hält

der Kritiker für überflüſſig. Der einzige Grund, den er an

führt, iſt ſchlecht. Er ſagt: „Man ſpricht nicht ſo von Maſſillon,

von Vauvenargues, von Mirabeau, Thiers, Guizot und Mignet,

wenn man im Geheimen das hegt, was unſere deutſchen Nach

barn particulariſtiſche Ideen nennen.“

Die angeführten Geiſtesheroen ſtammen nun aber ſämmtlich

aus dem Süden und werden von den Provenzalen als ebenſo

viele perſonificirte Beweiſe für den geiſtigen und moraliſchen

Werth des Südens in Anſpruch genommen; die Chronik des

Armana ſowie andere Schriften der Felibre geben hierüber hin

reichenden Aufſchluß.

IV.

Im Jahre 1867 veröffentlichte Miſtral ein zweites Gedicht

in 12 Geſängen: „Calendau“. Es iſt das eine große Alle

gorie, über deren dichteriſchen Werth man hier und da ſtreiten

kann, deren hohe Schönheiten – vorzüglich in allen das Leben

der Provence betreffenden Schilderungen – jedoch zahlreich genug

ſind, um auch dieſe Schöpfung zu einem Werke von Bedeutung

zu machen.

Im „Calendau“ werden die Erlebniſſe eines jungen pro

venzaliſchen Fiſchers (Calendau) und der letzten Prinzeſſin aus

dem altedlen Geſchlechte der Fürſten von Baux erzählt. Calendau

befreit ſeine Prinzeſſin von der Gemeinſchaft mit einem Räuber

hauptmann, in die ſie, durch Betrug verlockt, hineingerathen iſt.

Man kann nicht umhin, dieſe Compoſition als Allegorie zu be

trachten, da die ganze Fabel auf unwirklichen Grundlagen auf

gebaut, die handelnden Perſonen nicht Menſchen von Fleiſch und

Blut, ſondern nur Schattenriſſe ſind, in denen Epochen, Beſtre

bungen und Ideale ſich gleichſam perſonificiren. Da nun hierbei

die Deutung des Fiſchers Calendau auf das Volk des Südens,

und die der Prinzeſſin Eſterelle auf die glänzende Provence

der Vergangenheit zu nahe liegt, um von der Hand gewieſen

zu werden, ſo iſt man geneigt, in dem Grafen Sévéran, dem

Räuber, die allegoriſche Perſonification Frankreichs zu ſehen, zu

mal da für eine ſolche Annahme außer den Anſpielungen im

Gedichte auch der Geiſt ſpricht, der aus den Anmerkungen weht.

In einer längeren Note zum 1. Geſange des „Calendau“

ſucht Miſtral nachzuweiſen, daß der Albigenſerkrieg weniger ein

religiöſer als ein Racekampf des Nordens gegen den Süden ge

weſen ſei. Der Süden habe das inſtinctiv richtig aufgefaßt und

daher, obwohl gut katholiſch, ſich einmüthig gegen den von der

Kirche bewaffneten Norden erhoben.

Freilich ſei er Mangels guter Führung erlegen. „Es

ſcheint,“ ſagt der Dichter, „daß das ſo kommen mußte, damit das

alte Gallien zum modernen Frankreich werde. Nur hätten die

Völker des Südens vorgezogen, daß das in einer freundlicheren

Weiſe geſchehen und hätten gewünſcht, daß die Fuſion nicht über

den Föderativſtaat hinausgegangen wäre. Es iſt immer ein

großes Unglück, wenn in Folge von Ueberrumpelung die Civili

ſation der Barbarei weichen muß; und der Triumph der

Francimands verzögerte den Fortſchritt um zwei Jahrhunderte . . . .

1486 ſchloß ſich unſer Vaterland frei an Frankreich an, nicht

wie ein untergeordneter Theil an den Hauptkörper, ſondern wie

ein Hauptkörper an den andern . . . . So kommt es denn –

obgleich die franzöſiſchen Hiſtoriker gemeinhin unſere Sache ver

dammen, daß, wenn wir in den provenzaliſchen Chroniken die

trauervollen Schilderungen von dieſem ungleichen Kampfe leſen,

wenn wir leſen, wie unſere Ländereien verwüſtet, unſere Städte

geplündert, wie das Volk in den Kirchen niedergemetzelt, der

glänzende Adel des Landes, der treffliche Graf von Toulouſe

beraubt und erniedrigt wurden, wenn wir leſen, wie mannhaft

unſere Väter unter dem begeiſterten Schlachtrufe: Tolosa! Mar

selha, Avinhon, Provensa! Widerſtand leiſteten, – daß dann

es uns unmöglich iſt, nicht in unſerem Blut bewegt zu ſein und

nicht mit Lucian zu wiederholen: „Victrix causa diis placuit,

sed victa Catoni!“ –

All' dieſen Unzweideutigkeiten gegenüber verliert – geſchickt

genug – die franzöſiſche Preſſe kein Wort. Man lobt das Gedicht

und thut ſo, als ob man von der Allegorie keine Ahnung hätte.

Bezeichnend hierfür iſt die Notiz in der „Revue des deux

mondes“: -

„Auf der einen Seite das Mittelalter und das 18. Jahr

hundert, auf der andern die Corruption der hohen Claſſen und

die geſunde Kraft des Volks der Provinz einander gegenüber

zuſtellen, iſt die doppelte Abſicht des Autors.“ Damit iſt „Calendau“

abgethan.

Es bedurfte provenzaliſcher Rückſichtsloſigkeit oder Freimuths,

um einen ſtreitbaren Kämpen aus dieſer Reſervirtheit der fran

zöſiſchen Kritik heraustreten zu laſſen. Eugen Garcin, Provenzale,

Felibre und einſt Freund Miſtrals, ließ 1868 ſein Buch: „Les

Français du Nord et du Midi“*) erſcheinen, in welchem er den

Führer der provenzaliſchen Literaturbewegung, Frédéric Miſtral,

offen des Hochverraths an der Einheit Frankreichs anklagte.

Zwar verſpottet er die „nationalité inattendue“ der Provenzalen

und meint, Miſtral wolle nur aus Eitelkeit dieſe Nationalität

und ihre Sprache wieder aufleben laſſen, weil ſeine Schmeichler

ihn mit den Sprachſchaffern Homer und Dante verglichen hätten;

zwar erklärt er dies provenzaliſche Idiom mit Elie Reclus für

unfähig der Reflexion, alſo unbrauchbar für die Wiſſenſchaft.

Aber dennoch ſieht er in dieſen Beſtrebungen eine drohende Ge

fahr, welche er andeutet durch den Hinweis auf die Worte eines

franzöſiſchen Hiſtorikers: „Wenn jemals die Einheit Frankreichs

vermindert werden könnte, ſo würden es die Provinzen der

Langue d'Oc und die Gegenden um Bordeaux ſein, in welchen

die darauf zielende Bewegung begänne.“

In ſeiner ſpäteren Schrift „Croisade du Provençal contre

le Français“ erklärt Garcin rundweg: „Miſtrals Theorien machen

den Legitimiſten Hoffnung, denn ſie ſtreiten für die alten Pro

vinzialzuſtände; ſie haben andrerſeits viel Verführeriſches für die

Republicaner, da ſie den Bundesſtaat anzuſtreben ſcheinen. Des

halb ſchlägt ſein Syſtem in der Provence, in Catalanien, Wurzel,

ſelbſt in den Cirkeln von Paris. Seine Gedanken werden Legion,

und aus dieſem Grunde treten wir auf, ihn zu bekämpfen.“

Immer mehr Boden gewann die Bewegung in der Provence.

Die junge Dichterſchule, welche zunächſt, dem Hange der

Provenzalen zur Lyrik folgend, gleich den alten Troubadours

nur Lieder und immer wieder Lieder in die Welt geſandt, hatte

begonnen, ſich zu ernſter Arbeit zu ſammeln. Man warf ſich

mit Eifer auf das Studium der romaniſchen Sprachen, auf die

Geſchichte der Provence und Catalaniens, auf die Literatur dieſer

Länder, auf das Studium ihrer Sitten, Gebräuche und Ueber

lieferungen – kurzum, man organiſirte ſich.

Bald liefen von allen Seiten hiſtoriſche Arbeiten, Samm

lungen alter Dialectdichtungen, Wörterbücher und Grammatiken,

Localſtudien aller Art ein – ihrer größeren Anzahl nach frei

lich in franzöſiſcher Sprache, wenn auch in provenzaliſchem Sinne

geſchrieben.

Doch allmälig begann man ſich auch in der Anwendung

des Idioms für die Proſa zu üben, und Miſtral, Roumanille,

Roumieux, Vidal u. A. bewieſen, daß ihre Sprache ebenſo bieg

ſam und melodiſch in Proſa wie in Verſen ſei.

Der Krieg von 1870 kam und der Patriotismus „à toute

épreuve“ der Felibre und Felibreſſen – auch Frauen gehören

zum Bunde – ließ es an mannhaften Geſängen gegen die

wilden Völkerſchaften der „Houlans“ und der „Prussiens“ nicht

ehlen. Und auch im Uebrigen thaten ſie wohl ebenſo gut ihre

flicht wie die andern Bürger Frankreichs.

*) Paris, Didier 1868.
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Aber ſelbſt in die Aeußerungen des patriotiſchen Zornes

gegen die das Land überſtrömende Invaſion, in die Klänge des

Schmerzes über das unendliche Wehe, das wie eine Strafe des

Himmels über das ſtolze Frankreich hereingebrochen war –

ſelbſt in ſie miſcht ſich hie und da ein Ton, der franzöſiſchen

Ohren nicht angenehm erklingen muß.

(Fortſetzung folgt.)

Rus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

Die hohe Schule.

Luſtſpiel in 4 Aufzügen von Guſtav von Moſer und Julius Roſen.

Das Publicum, das ſich bei vielen Einzelheiten des neuen Luſtſpiels

vortrefflich unterhalten hat, von dem Ganzen aber wenig befriedigt ge

weſen iſt, hat, wie ich glaube, das richtige Urtheil geſprochen. Die Ver

faſſer haben Goethes ironiſchen Rath: „Gebt Ihr ein Stück, ſo gebt

es gleich in Stücken“ ernſthaft genommen und wörtlich befolgt. Es macht

den Eindruck, als ob das Ganze nur der Einzelheiten wegen da ſei, als

ob man hier nur nach einem Rahmen für eine Anzahl gelungener Kleinig

keiten und guter Einfälle geſucht habe, als ob die Geſchichte nur erſonnen

ſei, um ein Aſyl für obdachloſe Späße, von denen man ſich eine gute

Theaterwirkung verſprechen durfte, herzuſtellen. Man merkt beſtändig,

daß die Verfaſſer das Bedürfniß haben, etwas unterzubringen; ſie ſind

gleichſam nur die Quartiermacher. Die komiſchen Scenen ergeben ſich

nicht aus der Handlung, ſondern es iſt umgekehrt zu den ſchon vorhan

denen Scenen und Situationen das Nothdach einer Handlung conſtruirt

worden. Daher denn auch die Wirkung des Einzelnen und die Wirkungs

loſigkeit des Ganzen.

Um nun die einzelnen Scherze, die vermuthlich zu verſchiedenen

Zeiten, in verſchiedenen Stimmungen und aus verſchiedenen Anläſſen ent

ſtanden ſind, ungefähr einheitlich mit einander abzuſtimmen und in den

gemeinſamen Rahmen eines Stückes einzuſpannen, ſind oft mühſelige Vor

bereitungen erforderlich geworden. Wir müſſen daher, um bis zur Pointe

vorzudringen, oft einen halben Act und mehr über uns ergehen laſſen;

die Pointe kommt dann allerdings, aber die vorbereitende Geſchichte iſt

viel zu lang. Sie würde geradezu langweilig ſein, wenn man ihr ſofort

anmerkte, daß ſie weiter nichts bezweckt, als jene Pointe herbeizuführen.

Das haben die Verfaſſer auch gefühlt; ſie haben daher alles Mög

liche gethan, um die Vorbereitungen zu verdecken, um ſie pikant

zu machen und ihnen anſcheinend eine Wichtigkeit beizulegen, die

denſelben ihrem Weſen und ihrer Beſtimmung nach gar nicht gebührt.

Da wird Zuflucht genommen zu dem Geheimnißvollen und Räthſel

haften, das einſtweilen nur ſpannen, nur intereſſiren ſoll. Thut man

aber den Verfaſſern den Gefallen und intereſſirt man ſich wirklich dafür,

ſo folgt bald die Enttäuſchung; denn ſchließlich kommt die nüchterne

Wahrheit doch heraus: wir merken, daß das Geheimnißvolle gar keinen

Zweck hatte, daß es ſich für die Verfaſſer nur darum handelte, uns un

bemerkt zu der Situation hinüberzuführen, von welcher ſie ſich bei ihrer

Kenntniß des Theaters mit Sicherheit eine Wirkung verſprechen durften;

das Geheimnißvolle wird ſofort wieder abgethan und die Aufklärung iſt

ganz unbefriedigend und gleichgültig. Die Löſung entſpricht nicht im

Entfernteſten dem Pathos und der Feierlichkeit, mit der das Räthſel

aufgegeben wurde. Es iſt nichts dahinter. Das myſteriöſe Brimborium

war eben nur ein Kunſtgriff, um das Publicum über die Vorbereitungen

hinwegzutäuſchen.

Die Zauberkünſtler, die ſich „Profeſſoren der höheren Magie“ zu

nennen pflegen, haben die Eigenthümlichkeit, mehrere Kunſtſtücke gleich

zeitig anzufangen und, während ſie ihre Künſte ausüben, das Publicum

durch einen zwar nicht ganz correcten, aber für einen Liebhaber der

deutſchen Sprache immerhin höchſt amüſanten Dialog beſtändig zu unter

halten. Sie erreichen durch ihr fehlerhaftes Deutſch und durch ihre ab

getragenen Scherze, daß die Aufmerkſamkeit des Publicums von den

Vorbereitungen zu dem Kunſtſtück, das uns alsbald überraſchen ſoll, ab

gelenkt wird; und während man über die Frage: „hat einer von die geehrten

Herrſchaften vielleicht eine gefüllte Aſtrallampe bei ſich?“ lächelt, wird

das Taſchentuch, das vorher verlangt war, in das Brödchen prakticirt,

aus dem es der Künſtler eine Minute ſpäter herausſchneiden wird. Moſer

und Roſen mögen mir es nicht verübeln, wenn ich während der „hohen

Schule“ an dieſen bekannten Kunſtgriff der Tauſendkünſtler öfter ge

dacht habe.

Aber die Anſprüche des Publicums, das einem Luſtſpiel beiwohnt,

ſind denn doch andere als die der Zuſchauer, welche der Preſtidigitateur

vor ſich verſammelt. Im Luſtſpiel läßt ſich das Publikum auf die Dauer

nicht narren. Für den Augenblick gibt es ſich allerdings gefangen, wenn

man es zur rechten Zeit immer wieder zum Lachen zu bringen weiß.

Aber nur für den Augenblick! Wenn es in ruhigerer Stimmung nach

dem Schluß der Vorſtellung das Haus verläßt und das Facit des Abends

zieht, – dann kommt die durch das momentane Lachen immer in den

Hintergrund gedrängte Verſtimmung zum Vorſchein, und ſie rächt ſich.

Dann hört man die grauſame Verurtheilung: „Es war ja Manches ganz

hübſch, ja; aber es iſt doch nichts an dem Ganzen.“

Aus der Art und Weiſe, wie ich mir die Entſtehung der „hohen

Schule“ denke, aus der Zuſammenfügung verſchiedener wirkungsvoller

Scenen zu dem Zwecke einen Theaterabend zu füllen, erkläre ich mir

auch die Zerfahrenheit der Handlung. Jede einzelne Scene beſitzt ihre

kleine, nicht eben angenehme Selbſtſtändigkeit für ſich, führt ihr kleines

Daſein aus der Hand in den Mund. Von einem organiſchen Bande,

an das ſich die Scenen reihen ſollen, iſt gar nicht die Rede. Die Scenen

werden durch winzige Fädchen miteinander verbunden. Es iſt keine Com

poſition, es iſt Appoſition. a

Aus demſelben Grundübel, an dem das Stück krankt, folgt ferner

die Aufopferung der Charaktere zu Gunſten der einzelnen Situationen.

Wie ſchon die ganze Handlung den Situationen dienſtbar gemacht wurde

und ſich nach dieſen recken und ſtrecken mußte, ſo und noch in erhöhtem

Maße die einzelnen Factoren der Situation: die in der Situation er

ſcheinenden Figuren, die kaum Charaktere genannt werden können.

Wenn alſo der Vorhang zum letzten Male fällt, ſo bleibt im Ge

müth des Zuſchauers nicht viel mehr haften als die Erinnerung an

einige vergnügliche Einzelheiten. Mir iſt es daher auch ſelten ſo ſchwer

geworden, die Geſchichte eines Luſtſpiels nachzuerzählen, wie diesmal.

Das Stück heißt: „die hohe Schule“ – und dieſer Ausdruck iſt genau

in demſelben Sinne gebraucht, wie die franzöſiſchen Luſtſpieldichter des

17. und 18. Jahrhunderts auf den Titeln vieler ihrer Stücke das Wort

„école“ angewandt haben. (L'école des maris, l'école des femmes, etc.)

Wenn ich das Motiv recht verſtanden habe, ſo wollen die Verfaſſer

nachweiſen, daß die ſchulgerechten Principien, nach denen man im voraus

ſein Leben und den Umgang mit den Menſchen ſich zurechtlegen will,

Nichtigkeit und Thorheit ſeien. Das wäre eigentlich nur dann zutreffend,

wenn dieſe Principien an ſich nichtige und thörichte ſind, wenn ſie bei

der Uebertragung in die Wirklichkeit mißverſtanden, verkehrt angewandt

oder übertrieben werden, wie dies hier allerdings der Fall iſt. Die

Profeſſoren der hohen Schule in dem Moſer-Roſen'ſchen Stück haben

ihre beſtimmten Normen, nach denen ſie ſich nicht nur ſelbſt richten,

ſondern die ſie überhaupt als maßgebend hinſtellen, mit denen ſie ihre

Freunde vertraut machen, deren Befolgung ſie dieſen anempfehlen.

Da iſt z. B. der beſchränkte Commerzienrath Achilles Zimmer, der

ſich auf ſeine Lebenserfahrung Gott weiß was einbildet und in der That

ein ſo kurzſichtiger Narr iſt wie nur einer. Was er in der hohen Schule

des Lebens gelernt hat iſt: die Frau muß zu dem Manne in Bewunderung

aufblicken.

Seine Frau Conſtanze iſt ihm nun aber geiſtig weit überlegen und

ſieht ihm über den Kopf hinweg. Es iſt pure Gutmüthigkeit der Ver

faſſer, wenn ſie dieſem einfältigen Kopfe die Protuberanzen der ominöſen

Hörner zuguterletzt noch erſparen. Hätte das Stück nur noch ein paar

Scenen mehr, der Commerzienrath würde dem Geſchick des Königs
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Marke ſchwerlich entgehen. Auch dieſe Frau hat in der „hohen Schule“

mancherlei gelernt: ſie docirt, daß die Frau den Mann tyranniſiren muß,

daß der Hausfreund dagegen die Verpflichtung habe, dem Ehegatten in

allem Möglichen zu Dienſten zu ſein, mit ihm Schach zu ſpielen, ihm

allerhand kleine Gefälligkeiten zu erweiſen und ſich bei Jedermann im

Hauſe beliebt zu machen. Conſtanze hat unbedingt Molière geleſen und

weiß, was Henriette in den „gelehrten Frauen“ ſagt:

Unamant fait sa cour oü sattache son coeur:

Il veut de tout le monde y gagner la faveur;

Et, pour n'avoir personne à sa flamme contraire,

Jusqu'au chien du logis il s'efforce de plaire.

Die Probe auf dieſe Lebensregeln wird nun von Anderen gemacht.

Ein junger Ehemann behandelt ſeine Frau, wie der Commerzienrath es

wünſcht, die junge Frau behandelt ihren Mann nach den Vorſchriften

von Conſtanze; und die Folge davon iſt, daß die jungen Leute, die ſich

ſehr lieb haben, ſich entzweien, und daß das Glück der jungen Ehe

ernſthaft gefährdet wird. Der Hausfreund, der Conſtanzes guten Rath

befolgen will, brauchte bei der Geneigtheit der Gattin und bei der un

glaublichen Beſchränktheit des Gatten eigentlich nicht viel Umſtände zu

machen, um zum Ziele zu gelangen. Die Rückſicht auf die Empfindlich

keit des deutſchen Publicums hat die Verſaſſer überdies veranlaßt, den

Hausfreund, der gerade auf ſein Ziel losgeht, unmittelbar bevor er es

erreicht, rechts abſchwenken zu laſſen zum Pfade der Tugend.

Man muß ſich Mühe geben, um dieſen Kern der Handlung aus dem

Luſtſpiel herauszuſchälen. Was die Verfaſſer gewollt haben, erſieht man

eigentlich nur aus dem Titel. In dem Stück ſelbſt verſchwindet das

Motiv vollſtändig inmitten der hübſchen Ueberflüſſigkeiten, die vor Allem

die Theilnahme des Zuſchauers beanſpruchen. Man freut ſich eben nur

noch über das Nebenſächliche; eine Hauptſache iſt gar nicht mehr da.

Man könnte nur Act für Act und Scene für Scene erzählen, was vor

fällt, um den Bericht über die Handlung zu erſtatten.

Wozu die Wichtigthuerei und das geheimnißvolle Auftreten des

Fremden? Weshalb wird uns erzählt, daß er am Tage nicht ausgeht,

daß dagegen am Abend ſein Haus in heller Beleuchtung ſtrahlt, daß

dann zauberiſche Töne erklingen, daß er mitten in der Nacht einſame

Spaziergänge macht? Wozu das Alles? Lediglich um Spannung her

vorzurufen? Und wozu das Duell? Lediglich um einige Male das

Lachen zu erzwingen? Wozu die plötzliche Heirathswuth der verſchrobe

nen Alten? Wozu das Alles? Des Fragens wäre kein Ende. Es hat

mit der „hohen Schule“ auch nicht das Geringſte zu ſchaffen.

Es gehörte das ganze Geſchick der beiden erfahrenen und gewandten

Theaterdichter Moſer und Roſen dazu, um trotz der Fehler im Haupt

ſächlichen dennoch nicht mit Unehren den Kampfplatz zu verlaſſen. In

der Technik iſt die „hohe Schule“ trotz alledem eine geſchickte Arbeit, und es

iſt erſtaunlich, wie viel noch mit dem Wenigen hat erreicht werden können.

Die erſten Acte ſind der Natur der Sache nach die beſten. Moſer

iſt überhaupt im Einführen glücklicher als im Ausführen. So lange das

Publikum in dem Glauben ſich befindet, daß die hübſchen Situationen,

über die es lacht, ihm den Weg zu einer Handlung bahnen, die ſich ſpäter

offenbaren wird, ſo lange iſt der Erfolg geſichert; die Verſtimmung tritt

erſt dann ein, wenn man nachträglich bemerkt, daß die Situationen keinen

andern Zweck hatten, als das augenblickliche Lachen hervorzubringen, daß

ſie nicht Wege ſind, ſondern ſchon Ziele.

Moſers Dialog iſt auch in dieſem Stücke wie in ſeinen früheren luſtig,

aber nicht eben geiſtvoll; wir müſſen ſogar eine beträchtliche Portion von

Gemeinplätzen mit in den Kauf nehmen. In Summa haben Moſer und

Roſen jeder für ſich ſchon beſſere Sachen geliefert, als hier beide zuſammen

Und dieſes nicht eben erfreuliche Reſultat gibt mir die Veranlaſſung, die

Frage der Mitarbeiterſchaft noch kurz zu berühren. Vielleicht nimmt mein

Freund Guſtav von Moſer die Gelegenheit wahr, ſich über dieſe intereſſante

Frage ſelbſt in der „Gegenwart“ auszuſprechen, wozu ich ihn hiermit aus

drücklich provocirt haben will.

Die geiſtigen Compagniegeſchäfte blühen und gedeihen ſeit langen

Jahren in Frankreich. Dort ſind aber auch die Bedingungen dafür

ungleich günſtiger als hier. In Frankreich leben faſt alle ſchaffenden

Künſtler und Schriftſteller in derſelben Stadt; ſie haben daher Gelegen

heit, geſellſchaftlich miteinander zuſammenzutreffen und der Austauſch

von Ideen ergibt ſich da von ſelbſt. Die Franzoſen neigen ihrer ganzen

Natur nach mehr zum Specialiſten als wir. Es kommt dazu, daß, um

beim Theater zu bleiben, das Mißverhältniß zwiſchen den Dichtern,

welche Stücke ſchreiben und denen, die nicht nur Stücke ſchreiben, ſondern

dieſelben auch zur Aufführung zu bringen vermögen, ein noch ſtärkeres

iſt als bei uns. Thatſächlich wird das franzöſiſche Repertoire nur von

einer verſchwindend geringen Anzahl von Schriftſtellern beherrſcht, und

das, was dieſe wenigen ſchreiben, genügt dem Bedürfniß der Theater

nahezu vollſtändig. Die talentvollen unbekannten Dichter haben daher

nur ſehr wenig Chance, mit ihren Productionen ſchnell auf die Bühne

zu gelangen und das, was ſie als Anfänger allein kaum erreichen würden,

ſuchen ſie dadurch durchzuſetzen, daß ſie ſich mit einem ſchon bekannten

repertoireſtändigen Dichter verbünden. So hat namentlich Scribe einer

ganzen Reihe von Dichtern den Weg zur Bühne gebahnt.

Bei uns in Deutſchland iſt aber kein Ueberfluß an dramatiſchen

Schriftſtellern, die brauchbare Stücke ſchreiben können; und wenn noch

ein paar Dutzend neuer guter Stücke jedes Jahr kämen, es würde noch

immer Platz ſein. Der deutſche Schriftſteller iſt nicht wie der franzöſiſche

auf den einen Mittelpunkt angewieſen; unſere Dichter leben zerſtreut

in allen vier Himmelsgegenden. Außerdem haben wir Alle den vielleicht

unberechtigten aber nicht weg zu leugnenden Ehrgeiz, unſere Arbeiten allein

zu erledigen und zwar genau ſo, wie ſie unſerm Geſchmacke behagen.

Ein Erfolg macht uns nur dann die volle Freude, wenn wir uns

mit gutem Gewiſſen ſagen dürfen, daß wir denſelben uns allein zu

verdanken haben; und für den Mißerfolg tröſtet uns das Bewußtſein,

daß ein Anderer mit darunter zu leiden hat, nur mäßig. Eine Aſſo

ciation erſcheint uns nur möglich etwa bei der Poſſe, die ihrem ganzen

Weſen nach die Negation der einheitlichen Kunſtſchöpfung iſt. Es kann

Jemand ein ausgeſprochenes Talent für burleske Stituationen, für poſſen

hafte Charaktere, für derben Witz haben und doch nicht im Stande ſein,

auch nur ein mittelmäßiges Couplet fertig zu bringen; und umgekehrt

kann ein Schriftſteller ausgezeichnete Couplets ſchreiben, ohne die ge

ringſte Begabung für die Bühne zu beſitzen. Sobald aber das Kunſt

werk Anſpruch auf Einheitlichkeit, auf Geſchloſſenheit in der Compoſition,

auf Durchführung der Charaktere, auf Sorgfalt und Eigenart im Dialoge

macht, hört für uns das Verſtändniß für getheilte Arbeit auf. Wir

begreifen gar nicht, wie zwei Leute gemeinſam an einem dichteriſchen

Werke arbeiten können, wenn die Betheiligung der Beiden an der

geiſtigen Arbeit eine ungefähr gleiche ſein ſoll. Es müſſen ſich, ſo meine

ich, bei jedem Anlaß erhebliche Differenzen, die ſich aus der Verſchieden

heit der Individualitäten ergeben, zwiſchen den Beiden geltend machen;

das, was dieſem wirkungsvoll erſcheint, mag jener als geſchmacklos ver

urtheilen. Kurz und gut, ich habe keine rechte Vorſtellung davon, wie

ſich die Arbeit an einem Luſtſpiele zwiſchen zwei verſchiedenen Schrift

ſtellern vertheilen läßt; und ich denke mir, daß man bei einer ſolchen ge

theilten Arbeit während des Arbeitens nicht die volle Freude am Schaffen,

die Unbefangenheit und Vertrauensſeligkeit haben kann. Ein winziges

Gewächs, das man auf ſeinem eigenen Beete zieht, macht mehr Freude

als die ſchönſte Camelie, die man kauft oder zum Geſchenk erhält. Es

liegt mir ſehr fern, die Frage der Mitarbeiterſchaft hier eingehend zu be

ſprechen, ich habe ſie eben nur aufwerfen wollen, um einem Competenteren,

Guſtav von Moſer, die Veranlaſſung zu bieten, uns mit den Geheim

niſſen ſeiner Werkſtatt vertraut zu machen.

Einen Vortheil hat die Mitarbeiterſchaft allerdings. Alles, was das

Publicum und die Kritik am Stücke rügen, kann der Eine der Be

theiligten dem Andern in die Schuhe ſchieben; und ſo mögen auch

Moſer und Roſen, jeder für ſich, davon überzeugt ſein, daß das Unan

genehme, was ich dem Stück nachgeſagt, immer nur dem Andern gelten

ſoll, daß an dem Guten aber, das ich ihrer Arbeit nachrühmen durfte,

die Beiden ihr volles Theil haben.

A'auſ Lindau.

Alle auf den Inhalt dieſer Zeitſchrift bezüglichen Poſtſendungen ſind

zu richten:

An die Redaction der ,,Gegenwart“.

Berlin, NW., Louiſenſtraße 32.
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moresken, ſowie flotte Feuilletons druckfertig

haben, belieben ihre Adreſſe mit kurzer An

gabe des Inhalts, ſowie ihre Bedingungen

gegen baar sub J. V. 5182 an Rudolf

Moſſe, Berlin S.W. zu ſenden.

"ÄFT.
ſind erſchienen und durch alle Buchhandlungen

zu beziehen:

Paul Lindau,

Kleine Geſchichten.
2 Bände. broch. 8 % – In 1 Band in Lein

wand elegant gebunden 9 % -

Änhalt:

I. Band. Stecknadeln. – Joſephine. Nini.

Ninon. Geſchichte einer jungen Franzöſin.

II. Band. Ein aufgefangener Brief. – In Folge

einer Wette. – Der Tod der Frau Baronin.

Delius'

SEIAKSPERE
IV. (Stereotyp-) Auflage

2 starke Bände, brochirt: 16 % In 2 fei

nen Halbfranzbänden: 21 %

Jedes einzelne Stück: 80 Pf.

[Letztere werden, soweit der Vorrath

reicht, in früheren Auflagen geliefert.]

Verlag von R. L. Friderichs

in Elberfeld.

Bei dem Unterzeichneten iſt erſchienen:

Die Idee der Entwickelung.
- II. Theil.

Eine ſocial-philoſophiſche Darſtellung von

Leopold Jacoby.

10 Bogen. 8. Preis 4 %

Das Buch ſtellt den philoſophiſchen Zuſammen

hang des Darwinismus und Socialismus dar

und bildet in der Kunſtform eines Vortrages den

erſten Verſuch einer Fortführung der ſocialen

Idee auf wiſſenſchaftlicher Grundlage.

E. Meuenhahn, Buchhandlung,

Berlin, Kommandantenſtraße 77/79.

In einigen Tagen erscheint und neh

men alle Buchhandlungen Bestellungen

entgegen:

Nüchterne

Briefe aus Bayreuth

Paul Lindau.

Elegant broschirt. Preis: 1 %

Verlags-Buchhandlung

VOIl

S. Schottlaender in Breslau.

Die

Fabrik von Heinrich Lemcke

in Bahrenfeld bei Hamburg

(Zollvereinsgebiet)

empfiehlt ihre feinen und hochfeinen, sowie

importirten Havanna- etc. Cigarren

in den Preisen von 36 bis 1000 M. pro Mille.

Preiscourante gratis und franco.

Verkauf an Private von %o an.

- gedaction und Expedition, Zertin Nw, Louiſenſtraße 32.

Im Verlage von Breitkopf & Härtel in

Leipzig erscheint:

Bibliothek

inETälischer GällläE.
Bd. I. Grundzüge der Lautphysiologie zur

Einführung in das Studium der Laut

lehre der indogermanischen Sprachen

von E. Sievers. 8. X, S. 150. 1876.

Brosch. Pr. n. 3 /

„ II. Indische Grammatikv.W.D.Whitney.

III. Iranische Grammatik v. H. Hübsch

II13,Il Il.

IV. Griechische Grammatik v. G. Meyer.

W. Italische Grammatik v. F. Bücheler.

„ VI. Deutsche Grammatik v. E. Sievers.

„ VII. Irische Grammatik v. E. Windisch.

„VIII. Litauische Grammatik v.A. Leskien.

„ IX. Slavische Grammatik v. A. Leskien.

DieseindogermanischenGrammatiken sollen,

auf den Resultaten der vergleichenden Sprach

wissenschaft fussend, strengwissenschaftlich,

jedoch in compendiöser Fassung (ca. 30 Bogen

nicht überschreitend) und ohne allzugrosseVor

aussetzungen in den Stand der grammatischen

Wissenschaft in den einzelnen Sprachen ein

führen. Die Sammlung wird nach gleich

mässigem Plan in rascher Folge erscheinen.

Es wird Subscription auf die ganze Samm

lung angenommen, doch wird jeder Band

auch einzeln verkäuflich sein.

Die Verlagshandlung.
=–=-------------===

Binnen Kurzem erſcheint in unſerm Verlage:

Das Bühnenſeſpiel in Bayreuth

Kritiſche Studie
UOll

Guſtav Engel.

Preis 1 ./.

G. A. GHallier & Go. in 23erlin.

T

Berlin, den 31. August 1876.
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Dr. Strousberg

Die großen Statuen

ſind faſt lebensgroß (145 ctm. hoch) und

werden von Elfenbeinmaſſe, von Gyps und auch

mit Wachsfarbeanſtrich für's Freie geliefert.

Die kleinen Statuen

ſind 46 ctm. hoch,

Schreibtiſch und werden nur von Elfenbein

maſſe geliefert (nicht von Gyps).

Vollſtändiges Preisverzeichniſ der ausgewählteſten

Bildwerke der Gyps-u. Elfenbeinmaſſe-Kunſtgießerei,

mit Abbildungen, auf Verlangen gratis.

Gebrüder Michaeli, Berlin,

Unter den Linden 12.

Für die Redaction verantwortlich: Georg Sticke in Berlin.

-ÄfSoeben erſchienen und durch alle Buch

handlungen zu beziehen:

Emil Naumann,

Prof., Dr. u. Kgl. Hoſkirchenmuſikdirektor.

Italieniſche Tondichter von Paläſtrina bis

auf die Gegenwart. 8.36 Bgn. Preis

geh. 8 %, fein geb. 10.

Früher erſchienen:

Hej Tondichter von Sebaſtian Bach

bis auf die Gegenwart. 2. Aufl. 8.

26 Bgn. Preis geh. 5., geb. 6.

– 3. Aufl. gr. 8. Pracht-Ausgabe mit

6 Photographien. Preis geh. 12 %,

fein in Goldſchnitt geb. 15 %

Berlin. Verlag von Robert Oppenheim.
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Im Verlag der Unterzeichneten ſind ſo eben

erſchienen und durch alle Buchhandlungen zu

beziehen:

Streitfragen und Erinnerungen
00

Hans Hopfen.

8. Broſch. 7 %

In kaleidoſcopiſcher Manier bietet der bekannte

Verfaſſer Skizzen, in liebevollſter Weiſe der Er

innerung an verſtorbene und noch lebende Be

rühmtheiten geweiht, und ebenſo Betrachtungen

über literariſche und Tagesereigniſſe, die in

jüngſter Zeit das Intereſſe der geſammten ge

bildeten Welt in Anſpruch nahmen. Der Stil

und die Art und Weiſe der Behandlung ge

gebener Stoffe Seitens Hans Hopfens iſt be

kannt und zumal bei den Streitfragen, weiß er

die Beweisführung in die witzigſte und eleganteſte

Form zu kleiden.

Stuttgart, Mai 1876.

J. G. Cotta'ſche Buchhandlung.
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Unter der Presse befindet sich und erscheint Ende September: Z

Z
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und sein Wirken

von ihm selbst geschildert.
h

h
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H

1 Band. 8. ca. 30 Bogen.

Die Verlagsbuchhandlung von J. Guttentag (D. Collin).

L-FT Bestellungen werden von jeder Buchhandlung schon jetzt entgegen

genommen.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••eses«?

Die Kunſt und die Wiſſenſchaft,
Zwei Statuen

von hervorragender Schönheit

Bildhauer Ä. Tondeur

ſind in zwei Größen neu erſchienen.

ſehr hübſch für den

Druck von A. G. Teubner in Leipzig. -
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Die Konſulargerichtsbarkeit in der Türkei.

Von Karl Braun.

Während in allen andern europäiſchen Staaten der

Fremde dem Rechte und dem Richter des Landes, in welchem

er ſich aufhält, unterworfen iſt, herrſcht in der Türkei, ver

möge des Herkommens und der mit den europäiſchen Mächten

(und den Vereinigten Staaten von America) abgeſchloſſenen

Capitulationen und Handels- und Friedensverträge, der ent

gegengeſetzte Grundſatz.

Die Unterthanen der ſogen. „befreundeten Mächte“ – ſo

nennt man diejenigen, mit welchen ſolche Verträge oder Capi

tulationen in Kraft ſtehen – ſind ſowohl im Civil- als auch

im Criminalverfahren bis zu einem gewiſſen Grade dem tür

kiſchen Richter entzogen; nicht blos, wenn Unterthanen einer

und derſelben Macht unter einander ſtreiten, ſondern auch in

den ſogenannten „gemiſchten Prozeſſen“, d. h. wenn der Streit

zwiſchen den Unterthanen verſchiedener Mächte geführt wird,

gehört die Sache nicht vor die türkiſchen Orts- und Land

gerichte, ſondern vor das betreffende Conſulat, und zwar,

wenn die ſtreitenden Theile zwei verſchiedenen Nationen an

gehören, vor den Conſul des Angeſchuldigten oder des Ver

klagten. In Strafſachen aber hat außerdem, wenn ein tür

kiſcher Richter gegen einen Unterthan der Mächte wegen

Verbrechens gegen den türkiſchen Staat oder türkiſche

Unterthanen einſchreitet, der Geſandte, oder der Conſul der

gedachten Macht, oder die von einem derſelben committirte

Perſon weitgehende Aſſiſtenz- und Einmiſchungsrechte. Zeitweiſe

hat man den letzteren ſogar Betheiligung bei Fällung des Er

kenntniſſes vindicirt. Jedenfalls aber ſind ſie befugt, dem

Verfahren beizuwohnen, den ordnungsmäßigen Gang desſelben

zu überwachen, Bemerkungen zu machen, Anträge zu ſtellen 2c.

In der Praxis aber hat man dieſes Recht activer Aſſiſtenz,

welches ſich nach dem Wortlaute der Capitulationen auf

Unterſuchungen gegen einen Ausländer wegen Verbrechen

und Vergehen zum Nachtheile eines türkiſchen Unterthanen

beſchränkt, vielfach auf alle Fälle ausgedehnt, in welchem ein

Ausländer irgendwie betheiligt iſt, alſo auch auf Unter

ſuchungen gegen einen türkiſchen Unterthanen wegen eines

Verbrechens gegen einen Ausländer; auch in dieſem Falle

pflegt man den Conſul, welchem der Geſchädigte zugehört, zu

den Verhandlungen einzuladen, wenn er es wünſcht, und that

ſächlich pflegen die Conſuln auch in denjenigen Sachen, in

welchen ihnen zwar die Gerichtsbarkeit nicht zuſteht, aber

ein Angehöriger ihrer Nation betheiligt iſt, einen erheblichen

Einfluß auf den türkiſchen Richter zu üben.

In Egypten war die Praxis noch viel weiter gegangen.

Dort konnte ein Angehöriger der Capitulationsmächte über

haupt nicht vor den türkiſchen Richter geladen werden; viel

mehr hing die Zuſtändigkeit der Conſulargerichte ſowohl in

Straf- wie in Civilſachen lediglich von der Nationalität des

Verklagten oder des Angeſchuldigten ab, mochte der Be

ſchädigte oder der Kläger ein Ausländer ſein, oder

ein Inländer. Dies hat jedoch, was Egypten anlangt,

mit dem 1. Januar 1876 aufgehört. Seitdem gehören nur

noch diejenigen Prozeſſe, in welchen beide Parteien der be

treffenden einen Nation angehören, vor den Conſul; gehören

ſie aber verſchiedenen Nationen an, ſo geht die Sache an die

neu conſtituirten und auch mit europäiſchen Richtern beſetzten

egyptiſchen Landesgerichte, welchen auch ein Theil der bisher

den Conſulargerichten zugehörigen Strafſachen überwieſen iſt.

Sodann genießen in der Türkei die Conſuln zwar nicht

das volle Recht der Exterritorialität, aber doch Vorrechte und

Privilegien, welche ihnen, wenn blos die allgemeinen Regeln

des Völkerrechts maßgebend wären, nicht zuſtehen würden.

Sie ſind nicht den Ortsgerichten unterworfen, ſondern ſtehen

unmittelbar unter der Hohen Pforte. Ihre Perſon iſt von

der Schuldhaft, ihr Vermögen von der Beſchlagnahme aus

genommen u. ſ. w.

Endlich ſprechen die Conſuln Recht nicht nach den Ge

ſetzen des Landes, bei welchen ſie accreditirt ſind, ſondern

nach den Geſetzen des Landes, das ſie ernannt hat, und die

Berufung von ihren Erkenntniſſen geht nicht an irgend ein

in der Türkei eingeſetztes Gericht, ſondern an ein heimiſches

Obergericht.

Neben dem ausländiſchen Rechte gilt auch die auslän

diſche Prozeßordnung, welche natürlich auf Perſonen und Zu

ſtände in der Türkei paſſen, wie die Fauſt auf das Auge.

Es iſt jedoch noch immer als ein Vorzug zu betrachten,

wenn der betreffende chriſtliche Staat ſeine Conſulate ange

wieſen hat, nach welchen Geſetzen und Prozeßvorſchriften ſie

zu erkennen haben, und wenn der Inſtanzenzug in irgend

einer Weiſe geregelt iſt. Es gibt auch Staaten, bei welchen

dies durchaus nicht der Fall iſt. Rußland z. B. hat es bis

jetzt nicht für nöthig erachtet, ſolche Vorſchriften zu erlaſſen.

Es exiſtirt keinerlei ruſſiſches Geſetz über die Befugniſſe und

Pflichten des rechtſprechenden Conſuls in der Türkei, über die

Formen, welche derſelbe in dem Straf- und Civilverfahren zu

beobachten, und über die Geſetze, welche er ſeinen Erkenntniſſen

zu Grunde zu legen hat. Unter dieſen Umſtänden iſt es be
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greiflich, wenn die Angehörigen anderer Staaten gerade gegen

die ruſſiſche Conſular-Jurisdiction die lebhafteſten Beſchwerden

führen. „Es iſt“, ſagte mir ein franzöſiſcher Kaufmann in

Conſtantinopel, „gegen einen Ruſſen in der Türkei überhaupt

kein Recht zu bekommen; und wenn ich, was ich nicht gerne

ſagen möchte, behauptete, der ruſſiſche Conſul richte nach Will

kür, ſo könnte man mir daraus keinen Vorwurf machen, ſo

lange man mir verheimlicht, nach welchen Geſetzen er procedirt

und richtet, und ſo lange man mir damit die Möglichkeit ent

zieht, zu controliren oder controliren zu laſſen, ob er dieſe

ſeine Geſetze richtig auslegt und anwendet, und zu appelliren,

wenn er ſie unrichtig anwendet.“ Ich habe mich bei einem

ruſſiſchen Beamten über dieſe Beſchwerde informirt. Er gab

zu, daß ſolche Vorſchriften und Geſetze für die ruſſiſchen Con

ſuln in der Türkei nicht exiſtiren. Zur Entſchuldigung gleich

ſam führte er jedoch an, es exiſtire ein Conſular-Reglement

für Perſien, und das pflege man, jedoch ohne daß dies befohlen

ſei, auch in der Türkei utiliter anzuwenden.

Dies ſind die gegenwärtigen Zuſtände in der Türkei. Ich

glaube, es iſt nicht zu viel behauptet, wenn man ſagt, daß

dieſelben weder dem Intereſſe der Mächte und ihrer Ange

hörigen, noch dem der Türkei, noch endlich den Anforderungen

der Civiliſation entſprechen.

Außer der Türkei ſelbſt ſind es heute noch 14 Staaten,

welche auf türkiſchem Boden Prozeſſe und Unterſuchungen in

ſtruiren und Recht ſprechen, nämlich 1. Deutſchland, 2. Oeſtreich,

3. England, 4. Frankreich, 5. Italien, 6. Dänemark, 7. die

Niederlande, 8. Belgien, 9. Spanien, 10. Griechenland, 11. Por

tugal, 12. Rußland, 13. Schweden und Norwegen, 14. die

Vereinigten Staaten von America. Statt einer einheitlichen

Juſtizhoheit, haben wir alſo fünfzehn verſchiedene Juris

dictionen, welche entweder nach den verſchiedenſten, faſt allen

dortigen Einwohnern unbekannten und ſogar unverſtändlichen

Geſetzen, oder ohne alles Geſetz, d. h. nach eigenem ſubjectiven

Gutdünken, oder, wenn man es etwas härter ausdrücken will,

nach Willkür verfahren und erkennen. Dagegen iſt die durch

Reichsgeſetze auf eine gewiſſe Ordnung und Gegenſeitigkeit re

ducirte Buntſcheckigkeit der deutſchen Territorialgeſetzgebung und

Territorialrechtſprechung ein wahrhaft muſtergültiger und ein

heitlicher Zuſtand. In der Türkei wird nicht Recht geſprochen

Namens der einheitlichen, einheimiſchen Staatsgewalt,

ſondern Namens vierzehn verſchiedener auswärtigen Mächte.

Dieſe vierzehn verſchiedenen Rechtſprechungen ſind weder unter

ſich, noch mit der türkiſchen (der fünfzehnten) durch irgend ein

gemeinſames Band verbunden. Sie ſtehen in keinerlei or

ganiſchen Zuſammenhang miteinander. Sieſind einander nichtcoor

dinirt und nicht ſubordinirt. Sie kümmern ſich nicht um ein

ander. Eine jede operirt auf ihrer Inſel für ſich. Und dieſe

Inſel iſt noch dazu eine Fiction. Sie iſt nicht von einem

Meere umgeben, ſie iſt nicht territorial oder geographiſch um

ſchrieben. Sie hat keine Grenzen, oder vielmehr ihre Grenzen

wechſeln alltäglich; denn an die Stelle der Einwohnerſchaft

eines beſtimmten Gerichtsſprengels iſt die bloße Nationalan

gehörigkeit getreten; und da man die Menſchen noch nicht je

nach ihrer Staatszugehörigkeit mit verſchiedenen Farben ange

ſtrichen hat, ſo ſind dieſe ewig wechſelnden Grenzen auch im

einzelnen gegebenen Augenblick kaum zu erkennen. Namentlich

in der Türkei, wo die verſchiedenen Nationen ſo ſehr durch

einander fluthen, iſt es ſchwer, prima vista von einem Menſchen

zu ſagen, ob er ein Unterthan des Padiſchah iſt oder nicht,

und wenn nicht, welchem der vierzehn andern Staaten er denn

zugehört. Die wenigſten dieſer Leute pflegen ſich bei ihrem

Conſul anzumelden, oder eintragen zu laſſen. Wollen ſie

Klage erheben, dann behaupten ſie, werden ſie verklagt, dann

leugnen ſie, dem Lande des Conſuls anzugehören. Oft haben

ſie gar keine Papiere, oft verleugnen ſie dieſelben. Standes

beamte gibt es dort auch nicht. Da kann es denn an poſi

tiven und an negativen Competenzconflicten nicht fehlen.

Ich will nur ein paar Beiſpiele anführen.

Der Kaufmann S. in S. ſoll Schulden halber belangt

oder exequirt werden. Es ſteht nur feſt, daß er kein türkiſcher

Unterthan iſt; der Klang ſeines Namens iſt kosmopolitiſch.

Der Kläger, ein Deutſcher, hat deutſch mit ihm unterhandelt.

Er klagt alſo beim deutſchen Conſul. Allein hier ſagt S., er

ſei Oeſtreicher, und der Kläger kann nicht beweiſen, daß S.

ein „deutſcher Reichsangehöriger oder Schutzbefohlener“ ſei.

Er wendet ſich daher mit ſeiner Klage an den öſtreichiſchen

Conſul. Dieſer Conſul kennt den S, aber nicht von der vor

theilhafteſten Seite. Er hat nie anders gehört, als derſelbe

ſei Italiener. Er ſpricht das Italieniſche, wie wenigſtens

der Conſul glaubt, der kein Italieniſch verſteht, richtiger

als das Deutſche, welches bei ihm mit einem ruſſiſchen

Odeur behaftet iſt. Der öſtreichiſche Conſul erklärt ſich für

incompetent. Entſcheidnngsgründe: „Laſſen's mich aus mit

dieſem italieniſchen Zigeuner, mit dem will ich nichts zu ſchaffen

haben; a Lump is er, aber kan Oeſtreicher u. ſ. w.“ So geht

die Sache weiter, ſo lange bis es der Kläger müde wird und

es vorzieht, auf ſeine Forderung zu verzichten. Denn be

kanntlich iſt nichts ſchwieriger, als einen Vagabunden an

ſeinem Domicil zu verklagen.

Das iſt der negative Competenzconflict.

Und nun der poſitive: Beide Conſuln, ſagen wir etwa

der deutſche und der öſtreichiſche Conſul, wollen gleichzeitig

Herrn Wühlhuber einſtecken, weil derſelbe Herrn Heulmeier

angeſchoſſen hat und weil ihn der deutſche Conſul für einen

Deutſchen und der öſtreichiſche für einen Oeſtreicher hält.

Während die Conſuln ſich zu verſtändigen ſuchen, zieht es Herr

Wühlhuber vor zu verſchwinden, und von Wiederfinden iſt in

der Türkei keine Rede.

Aber auch wenn die Nationalität vollkommen außer Zweifel

ſteht, welche Schwierigkeiten, welche Verwickelungen, welche

Verzögerung und welche Verwirrung, in Civil- ſowohl wie

in Criminalſachen, namentlich wenn der Thäter oder der Debi

toren mehrere ſind!

Man ſtelle ſich vor: Es iſt in Pera bei einem italieniſchen

Juwelier eingebrochen worden, wie dies in neuerer Zeit vor

kommt, ſeitdem der Krieg die Unordnung und Verwirrung auch

bis zur Hauptſtadt getragen. Als die Thäter werden ein tür

kiſcher, ein ruſſiſcher und ein franzöſiſcher Unterthan bezeichnet.

Der türkiſche Richter, der ruſſiſche und der franzöſiſche Conſul

vertragen ſich vielleicht in der Hauptſtadt beſſer miteinander

als in der Provinz. Sie conferiren unter ſich, wer zugreifen

ſoll. Man entſcheidet ſich für den franzöſiſchen Conſul. Dieſer

ſteckt ſeinen Landsmann ein. Allein der franzöſiſche Inculpat

beweiſt ein glänzendes Alibi. Nun ſieht man ſich nach dem

ruſſiſchen und dem türkiſchen Unterthan um. Beide ſind in

zwiſchen verſchwunden. Der Eine hat in einem tatariſchen

Dorfe Unterkunft gefunden, wo ihn kein Menſch ſucht. Der

Andere iſt nach Armenien zurückgekehrt, wo er Alexi heißt,

während er in Conſtantinopel Gregorio gerufen wurde, und

kein Menſch weiß, wie er wirklich heißt.

Werden aber wirklich, was nicht wahrſcheinlich, alle drei

gleichzeitig gegriffen, ſo gibt es drei Unterſuchungen, welche

einander gegenſeitig behindern, und drei verſchiedene Richter

fällen in einer Sache drei verſchiedene Erkenntniſſe, welche ſchwer

lich miteinander ſtimmen.

Faſſen wir einen civilrechtlichen Fall in das Auge: Ein

Preuße, ein Sachſe, ein Franzoſe und ein Engländer haben

ein gemeinſchaftliches Geſchäft mit einem Ruſſen entrirt. Der

Ruſſe glaubt ſich benachtheiligt und klagt gegen die Andern.

Er muß drei verſchiedene Klagen anſtellen, beim deutſchen, beim

franzöſiſchen und beim engliſchen Conſul; und bei jedem Ver

klagten wird ein anderes Recht angewandt. Der Eine wird

nach Common Law, der Andere nach dem Code civil, der

Dritte nach preußiſchem Allgemeinen Landrechte und der Vierte

nach dem am 2. Januar 1863 für das Königreich Sachſen

publicirten bürgerlichen Geſetzbuch gerichtet. Wenn der Ver

trag, um gültig zu ſein, nach preußiſchem Recht der ſchriftlichen

Form bedurfte und nach ſächſiſchem nicht, ſo wird die Klage

gegen den preußiſchen Verklagten abgewieſen werden; die gegen
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den ſächſiſchen Verklagten wird vielleicht zu einer Verurtheilung

führen; und der ruſſiſche Kläger wird Gelegenheit haben, über

die Unergründlichkeit ſolcher Rechtſprechung nachzudenken.

Jedenfalls iſt die Möglichkeit, daß in derſelben Sache

ganz verſchiedene Erkenntniſſe ergehen, nicht ausgeſchloſſen,

ſondern ſehr nahe liegend, und vielleicht trifft kein einziges das

Richtige. Denn die Vorſchriften der weſteuropäiſchen Geſetz

bücher paſſen nicht für die türkiſchen Zuſtände; und der Ge

ſetzgeber hat ſchwerlich daran gedacht, dieſe zunächſt für das

Inland berechneten Geſetze auch in der Türkei zur Anwen

dung Ä zu laſſen. Niemand, welcher in der Türkei

einen Vertrag abſchließt, kann wiſſen, nach welchem Geſetz er

von dem Richter beurtheilt wird. Denn dieſe Frage hängt

davon ab, wem die Rolle des Verklagten zu Theil wird.

Niemand weiß im voraus, nach welcher Prozeßordnung ver

fahren, nach welcher Beweistheorie erkannt wird.

Hat aber der Kläger ein obſiegliches Urtheil, z. B. auf

Räumung eines Hauſes, erſtritten, im Laufe des Prozeſſes

iſt aber z. B. der Beſitz des Hauſes von dem deutſchen Wühl

huber auf den Franzoſen Jolivet übergegangen, ſo hilft das

Erkenntniß gar nichts; vielmehr muß dann der Kläger bei

dem franzöſiſchen Conſul eine neue Klage gegen Jolivet an

ſtrengen, und vielleicht wird er damit abgewieſen, weil die

Sache in der That nach dem Code Napoleon einer andern

rechtlichen Beurtheilung unterliegt.

Wenn überhaupt eine Berufung von dem Erkenntniß

des Conſuls ſtatthaft iſt, ſo geht dieſelbe an irgend ein Ober

gericht des einheimiſchen Landes. Von dem deutſchen Conſul

appellirt man nach Stettin, von dem franzöſiſchen nach Aix,

von dem italieniſchen nach Ancona. Man kann aber doch

ſchwerlich von den betreffenden heimiſchen Richtern, welche die

Türkei niemals geſehen haben, verlangen, daß ſie der dortigen

Zuſtände kundig genug ſind, um über Thatfragen richtig zu

entſcheiden. Das ſind mannigfache Mißſtände.

Aber immer wieder wird man auf den Hauptmißſtand

zurückgeführt, und dieſer liegt in der Vielköpfigkeit der Juſtiz

hoheit, welche ſich in der Türkei auf fünfzehn Häupter ver

theilt, die ſo wenig miteinander ſtimmen, wie die bekannten

Uhren Kaiſer Karls V. Dieſe Vielköpfigkeit muß nothwen

dig ohne Aufhören Wirrwarr, Reibung, Conflicte erzeugen.

Iſt ja doch der Krimkrieg zunächſt daraus entſtanden, daß

zwei verſchiedenen Mächten, Rußland und Frankreich, capi

tulations- und tractatmäßige Rechte an den heiligen Stätten

in Jeruſalem und Bethlehem zuſtanden. Für ein und

dasſelbe Object zwei Patrone, welche natürlich in diametral

entgegengeſetztem Intereſſe verfuhren!

Endlich aber wird es auch nicht überflüſſig ſein, nach

der Stellung und Befähigung der Richter zu fragen. Es iſt

möglich, daß an irgend einem Orte die richterlichen Functionen

thatſächlich am meiſten die Wirkſamkeit des Conſuls in An

ſpruch nehmen. Principiell aber iſt der Conſul in erſter Linie

nicht Richter, ſondern Beiſtand und Berather, Schützer und

Anwalt ſeiner Landsleute. Dieſe Stellung iſt ihm

namentlich auch in den Capitulationen zugetheilt hinſichtlich

der Prozeſſe zwiſchen ſeinen Schutzbefohlenen und Unterthanen

des Sultans, in welchen er bei dem türkiſchen Gerichte für

die erſteren auftritt.

Der ſpaniſche Rechtsgelehrte Ribeira dos Santos ſagt

in ſeinem Werke über das Conſulat: „Der Conſul iſt der

Berather, Vertheidiger und Beſchützer ſeiner Landsleute; er

iſt die letzte Zuflucht für den Unglücklichen, der im fremden

Lande verweilet.“ Wenn er das aber iſt und ſein ſoll, kann

er dann auch der Richter dieſer Landsleute ſein? Iſt die

Rolle der Partei, des Anwalts in Civil- und des Ver

theidigers in Criminalſachen vereinbar mit der eines Richters?

Ich habe mich in der Türkei mit dort wohnenden Ange

hörigen der verſchiedenſten europäiſchen Nationen unterhalten

über die Frage der Conſulargerichtsbarkeit. Alle ohne Aus

nahme waren der Meinung, daß in ſog. „gemiſchten Prozeſſen“,

in welchen der Verklagte ein Schutzbefohlener des Conſuls

und der Kläger der Unterthan einer andern Macht iſt, aus

nahmsweiſe die Rolle des Verklagten oder des Angeſchuldigten

eine dankbarere ſei, als die des Klägers oder des Denuncianten.

Deutſche und Franzoſen wetteifern miteinander in ſolchen Be

ſchwerden wider den Conſul der andern Nation, und die Einen,

wie die Andern ſagen: „Natürlich iſt bei Dem ſeit 1870

kein Recht mehr zu bekommen.“ Sie ſagen das beide geradezu

mit den nämlichen Worten. Vielleicht haben ſie unrecht.

Aber es iſt die herrſchende Meinung, und die letztere iſt eine

Folge der Zwitterſtellung des mit Gerichtsbarkeit ausgeſtatteten

Conſuls, eine Folge der Eiferſucht zwiſchen den Nationen.

Der Abg. Dr. Friedrich Kapp, welcher auf dieſem Ge

biete reiche Erfahrungen und gründliche Studien gemacht hat,

ſagte bei Berathung des Geſetzes vom 30. März 1874 über

die Conſularjurisdiction in Egypten, falſch verſtandener

Patriotismus, landsmannſchaftliche Kameraderie und

Mangel an juriſtiſcher Bildung pflegen auf die Recht

ſprechung der Conſuln einen verderblichen Einfluß auszuüben.

Was die juriſtiſche Bildung anlangt, ſo finden wir

dieſelbe im vollſten Maße bei den Berufsconſuln (consules

missi) des deutſchen Reiches in der Türkei. Ich nenne unſern

Generalconſul in Conſtantinopel als glänzendes Beiſpiel.

Anders ſteht es mit den kaufmänniſchen Conſuln in

der Türkei, mit den consules electi. Ich lernte den deutſchen

Conſul in S. kennen. Er war ein trefflicher Mann, nur ver

ſtand er von der deutſchen Sprache wenig und vom deutſchen

Recht gar nichts. Von dem Conſul in A. ſagten mir dort

wohnende glaubhafte Deutſche, er bediene ſich nur der fran

zöſiſchen Sprache und ſei der deutſchen Geſetze vollkommen

unkundig. Wie es da mit der Rechtſprechung ſteht, iſt leicht

zu ermeſſen. Dem auswärtigen Amt iſt deshalb kein Vorwurf

zu machen. So lange ihm nicht genügende Mittel für Beſtellung

von Berufsconſuln zur Verfügung geſtellt ſind, muß es ſich,

wie man zu ſagen pflegt, „nach der Decke ſtrecken“.

In Egypten hat man, wie geſagt, den Verſuch gemacht,

für einen Theil der Strafſachen und für die ſog. „gemiſchten

Prozeſſe“ die Conſulargerichtsbarkeit durch Landesgerichte mit

internationaler Beſetzung zu erſetzen. Die drei Gerichte erſter

Inſtanz (in Alexandria, in Cairo und in Zagaziz) ſind

mit je drei egyptiſchen und je vier europäiſchen Richtern beſetzt,

der Appellhof in Alexandria mit vier egyptiſchen und ſieben

europäiſchen Richtern. Es iſt, während dieſe Einrichtung in

Berathung war, namentlich in den Jahren 1874 und 1875,

von den betreffenden europäiſchen Regierungen und Volksver

tretungen allgemein anerkannt worden, daß die bisherige Con

ſulargerichtsbarkeit, welche in Egypten thatſächlich eine noch

weit ausgedehntere Competenz hatte, als in der Türkei, weder

dem europäiſchen noch dem egyptiſchen Intereſſe und am aller

wenigſten den wahren Zwecken der Rechtspflege entſpreche.

Man hat daher den Verſuch gemacht, an deren Stelle Landes

gerichte treten zu laſſen, welche theils mit eingeborenen,

theils mit europäiſchen Richtern beſetzt ſind, und zwar

in der Art, daß die letzteren die Majorität bilden. Dieſe

Inſtitution iſt vorläufig nur auf die Dauer von fünf

Jahren geſchaffen; nach Ablauf dieſer Zeit ſteht es den euro

päiſchen Ä frei, zu der früheren Einrichtung zurückzu

kehren. Das Ganze charakteriſirt ſich alſo als ein Verſuch,

der die Probe beſtehen muß, widrigenfalls man ihn wieder

fallen läßt. Die Probe zu beſtehen iſt allerdings ſchwierig,

wenigſtens nach einer Richtung. Egypten befindet ſich in

Finanznöthen, faſt eben ſo ſtark, wie die Türkei. Indeſſen

macht es energiſche Anſtrengungen, ſich aus denſelben zu retten,

und es wird darin durch den Reichthum des Landes unterſtützt.

Vorläufig aber hat die Finanznoth einen bedauerlichen Rück

ſchlag auf die neu und einheitlich geregelte Gerichtsbarkeit

ehabt.geh Nach Art. 10 des zwiſchen der Regierung von Egypten

und den Capitulationsmächten vereinbarten Reglements von

1873, welches die Grundlage der Gerichtsorganiſation

für ſog. „gemiſchte Prozeſſe“ bildet, ſind die Regierung,
1.
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die einzelnen Adminiſtrationszweige, die Dairas (Domänen)

Seiner Hoheit des Khedive und ſelbſt die Mitglieder ſeiner

Familie in Prozeſſen, welche ſie, ſei es als Kläger oder als

Verklagte, gegen fremde Unterthanen führen, der Competenz

dieſer Gerichte unterworfen. Auf Grund deſſen iſt kürzlich

eine Verurtheilung gegen den Khedive oder vielmehr gegen

deſſen Dairas ergangen, welche er anzufechten verſucht und

deren Vollſtreckung er durch einen ſog. „Act der Geſetzgebung“,

welcher in wohlerworbene Rechte eingreift, zu vereiteln beſtrebt

iſt. Alles das geſchieht wahrſcheinlich, weil es an Geld fehlt.

Iſt letzteres wieder vorhanden, ſo wird es wohl gelingen, die

Störung zu beſeitigen und Garantien gegen deren Wiederkehr

zu errichten. So wird die Finanzreform durch die Juſtizreform

nothwendig gemacht, und umgekehrt die letztere durch die erſtere

gekräftigt werden. Soweit bis jetzt die Nachrichten reichen,

hat im Uebrigen die Rechtſprechung in Egypten unendlich ge

wonnen; namentlich erkennen dies auch die dort wohnhaften

Weſteuropäer an.

Ich bin nun der Meinung, daß die Einführung ſolcher

internationalen Gerichte auch in der Türkei außerordentlich

heilſam wäre. Sie würde einen Theil der Urſachen beſeitigen,

welche dieſes von der Natur ſo gut und von den Menſchen

ſo ſchlecht behandelte Land der Zerrüttung und dem Unter

gange nahe bringen. Sie würde zugleich die rechtliche Gleich

ſtellung der Rajah vorbereiten, indem ſie, woran es vor Allem

fehlt, das Grundeigenthum ſicher ſtellt und die Osmanli zwingt,

mit den Europäern zu cooperiren.

Bei der Vereinbarung mit Egypten iſt es gelungen, den

neuen Landesgerichten die Entſcheidung der gemiſchten Prozeſſe

auch in Grundeigenthumsfragen zu vindiciren. Leider

nur mit einigen ſehr bedenklichen Ausnahmen, ſo z. B. zu

Gunſten der Wakufs, d. i. der Güter der Moſcheen, der

Stiftungen, der todten Hand.

In der Türkei müßte man, wenn man die Hauptquelle

der rechtlichen und wirthſchaftlichen Zerrüttung dieſes Landes

verſtopfen will, dieſen neuen Landesgerichten alle Streitigkeiten

über Fragen des Grundeigenthums zuweiſen, einerlei welcher

Nation, welcher Religion und welcher Raſſe die ſtreitenden

Theile angehören, einerlei, ob es ſich um Privateigenthum,

oder um Güter des Fiscus oder des Wakuf handelt. Na

türlich müßte eine trigonometriſche Vermeſſung des Landes

und eine mit weſteuropäiſcher Sorgfalt durchgeführte Kataſtri

rung des Grundeigenthums vorgenommen und an die

Stelle des Zehnten und ſonſtiger unſinniger Abgaben, welche

die Landwirthſchaft ruiniren, eine mäßige und unabänder

lich fixirte Grundſteuer geſetzt werden. Ebenſo müßte man

Grund- und Hypothekenbücher einrichten und deren Führung

den genannten neuen Landesgerichten anvertrauen.

In der Türkei fehlt es nicht an Chriſten, aber es

fehlt an Bauern, d. h. an freien ſelbſtbewußten Bauern mit

freiem geſchützten Grundeigenthum. Die Rajah wird nicht

an ihrem Glauben, ſondern an ihrer Landwirthſchaft geſchädigt.

Ihr Eigenthum genießt keinen Rechtsſchutz, und die Früchte

ihres Fleißes werden durch Zehnten und ſonſtige feudale Ab

gaben verſchlungen. In Folge deſſen will Niemand mehr ar

beiten und die fruchtbarſten Thäler verwandeln ſich in Wüſten

und Weiden, in Einöden und Sümpfe. Iſt das Grundeigen

thum entlaſtet und geſichert, ſind Richter da, die es ſchützen:

dann werden ſich ſchon die Anſiedler finden, ſowohl unter den

Einheimiſchen als unter den Fremden. Der Ackerbau wird

dem Naſen- und Ohrenabſchneiden vorgezogen werden. Das

Land wird ſich wieder bevölkern. Um die zahlreichen Eiſen

bahnſtationen, welche jetzt in der Wildniß liegen, werden ſich

Ackerbaucolonien bilden. Die Bahn, welche jetzt nicht die Be

triebskoſten aufbringt, wird ſich rentiren. Die Staatsfinanzen

werden ſich beſſern. Die todte Hand wird verſchwinden. Der

ſtolze und träge Sohn Osmans wird ſich mit der Arbeit be

freunden. Alle die Mißſtände, welche jetzt mit der Conſular

gerichtsbarkeit verbunden ſind, werden beſeitigt.

Wollte man aber die Conſulargerichtsbarkeit beibehalten,

dann müßte man lauter Berufsconſuln anſtellen und ihnen

Privilegien im Sinne der Exterritorialität erwirken. Sonſt

geht's nicht. Alſo, man wähle!

Ich weiß, daß mein Vorſchlag Widerſpruch findet. Allein

ich glaube, es lohnt der Mühe, denſelben zu discutiren. Bei

einer ſolchen Discuſſion würde ſich auch vielleicht zeigen, wer

wirklich der Türkei und ihrer Rajah-Bevölkerung helfen will,

und wer ſolche blos als Spielball politiſcher Intriguen miß

braucht, während er von „Chriſtenthum“ und „Humanität“ ſpricht.

<Literatur und Kunſt.

Wimmerle und Wuſele

oder

Der Ring des Saturn.

E in Ferien ab e n teuer

VVU.

Johannes Scherr.

Es regnete mit chriſtlich-germaniſcher Innigkeit, wie ſich

unſer hochverehrter Mitcurgaſt, der Herr Hoſoberprediger, aus

gedrückt haben würde. Ich meinestheils ſchreibe nur: es regnete

ſo wäſſerig, daß ich beſagten Herrn leibhaft vor mir zu ſehen

glaubte, wie er ſeinen hochwürdigen Karpfenmund – ein weniger

höflicher Menſch als ich würde geradezu ſagen: ſein Karpfen

maul – auseinanderfaltete, um in Homilienform uns zu be

lehren, daß in der langweiligſt aus allen Zeitungen heraus

gähnenden orientaliſchen Frage die Intereſſen Deutſchlands und

Rußlands identiſch und untrennbar ſeien. Als reſignirter Curiſt

ſchloß ich das Fenſter, ließ regnen, was da regnen mochte, und

warf mich wieder mit Entſchloſſenheit in Dahns vierbändigen

„Kampf um Rom“, um den ich weiß nicht mehr wievielten

Gothenkönig zu Tode tödten zu ſehen. Einer unſerer großen

Kritiker von heute, denen nur unmaßgeblich zu rathen wäre, daß

ſie ſich etwas beſſer hinter den Ohren abtrocknen möchten, bevor

ſie zu orakeln beginnen – hat decretirt, beſagter Vierbänder

ſei der beſte aller hiſtoriſchen Romane. Demzufolge hab' ich

pflichtſchuldig durch alle vier Bände mich durchgehauen, denn

mit ſimpelm Leſen reicht man in dieſem Waffengetümmel nicht

aus. Im Uebrigen war es eine recht freundliche Ueberraſchung

für mich, mitten unter allen den Lanzen und Schwertern einen

lieben alten Bekannten aus Scotts Ivanhoe zu begegnen, der

ſchönen Rebekka, ſo beim Spindler Eſther, beim Dahn dagegen

Miriam heißt. Ohne dieſe ſchwarzhaarige, gluthaugige, von

Edelmuth und Entſagungsheroismus förmlich ſtrotzende Tochter

des Löwen vom Stamme Juda geht es nun einmal in einem

richtigen hiſtoriſchen Roman nicht ab und vollends in dem „beſten

aller hiſtoriſchen Romane“ mußte ſie nothwendig mitaufmar

ſchiren, um ſich gelegentlich für den geliebten Chriſtenjüngling,

welcher diesmal nicht Wilfried oder Dagobert, ſondern zur Ab

wechſelung Totila heißt, umbringen zu laſſen.

Ich ſchickte mich an, über das Bedenkliche und Gefährliche

typiſcher Figuren ſogar für wirkliche Poeten – denn ein ſolcher

iſt ja doch wohl Dahn – in etlichen Dutzenden von Paragraphen

zu äſthetiſiren, als die Thüre meines Zimmers aufging und

zwei abſonderliche Geſtalten hereintraten.

In der vorderen erkannte ich meinen Landsmann und Jugend

freund Wimmerle, von Handwerk ein königlich württembergiſcher

Ober-Ober, nämlich Oberpräceptor, von Wuchs ein exotiſches

Knollgewächs, von Geſinnung ein „Bettelpreuße“, wie er jedem,

der es hören wollte, mit Stolz zu erklären liebte. Denn er

ging in ſeinem Heimatlande gegen alle „Reichsfeinde“ tapfer an,

betete täglich dreimal den nationalliberalen Roſenkranz, hatte eine

heimliche, bereits auf 48 Geſänge angeſchwollene Bismarckias
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gehexametriſirt und reifte ſichtbar der Reichstagsmitgliedſchaft ent

gegen. Er iſt ein zwar kleiner, aber deſto breiterer Mann, und

maßen er, ſeit 30 und mehr Jahren beſtändig auf Freiersfüßen

wandelnd, ſich immer modiſch trägt, ſo hatte er heute auf ſeinem

gewaltigen Globus von Kopf ein unendlich langes und dünnes

Stück Ofenrohr von Seidefilz ſitzen, wie es die neueſte Herren

mode verlangt. Als Ganzes genommen, glich er auf und eben

einer wandelnden Rieſenkartoffel, welcher man einen ſchwarzen

Trichter aufgeſtülpt hat. Sein Sprechen iſt ein Wimmern. Addirt

man die Stimmen von drei ausgewachſenen Mäuſen zuſammen,

ſo ergibt ſich als Facit das Sprachorgan meines ober-oberlichen

Freundes.

Repräſentirte der gute Wimmerle die Kugelform, ſo ſtellte

ſein Begleiter die gerade Linie dar. Eine richtige Hopfenſtange

von Menſch. Er mußte ſich, um den Thürrahmen zu paſſiren,

etwas bücken, was er augenſcheinlich nur widerwillig that. Denn

in der ganzen Erſcheinung des jungen Mannes ſprach ſich ein

Größebewußtſein aus, ein Größebewußtſein, das um keine Linie

kleiner war, als er ſelbſt, alſo ſieben Fuß lang. Wenn man ihn

zu ſeiner vollen Höhe aufgerichtet daſtehen ſah, mußte man ihn

ſofort für einen kecken Mann halten, weil er es wagte, auf ſo

dünnen Beinen zu ſtehen und zu gehen. Er war comme il faut

in einen hellen Sommeranzug gekleidet, aber „genial-nachläſſig“,

d. h. etwas ſchmierfinkiſch. Auf ſeinem kleinen, auf langem Halſe

weit aus den Schultern ragenden Kopfe trug er ein wahres

Ungeheuer von ſchwarzem Schlapphut, deſſen Krämpe die rechte

Seite ſeines nicht unſchönen Geſichtes völlig beſchattete, während

in der hochaufragenden Kipfe noch mindeſtens ein Halbdutzend

Köpfe Platz gehabt hätte.

Auf den erſten Blick hatte ich in dem Fremdling das Zu

kunftsgenie erkannt. Der märchenhafte Hut vollends ſtimmte

mich, der ich in den letzten Tagen ſo viel vom Bayreuther Bühnen

feſtſpiel hatte hören müſſen, ganz urzeitlich und germaniſch

gebrüder-grimmig, ja völlig ſtabreimerlich, daß es mir nur ſo

herausſchoß: „Von wannen, o Wanderer, im Wodanshut wallſt

Du? Aus Walhall oder Wahnfried, wabernd in Wonnſal? Willſt

Du wirken mir Wiſſen, ob Wagner wohlauf, der Wagalawaier?“

„Was Wagner?“ entgegnete der Fremde ſchneidend, und,

im wörtlichen Sinne, hoch herab: „Wagner? Bah! Ueberwunde

ner Standpunkt, verſchüttetes Bier, ausgetretener Schuh ... ... bin

Woſelli!“

Sprach's, ſchritt an mir vorüber, warf ſich auf das Sopha

wie einer, ſo von ſeinem Eigenthum Beſitz nimmt, reckte und

ſtreckte ſich und verſank in die unergründliche Tiefe ſeiner Ge

danken.

Ich ſah den Wimmerle fragend an. Er ſtellte ſich auf die

Zehenſpitzen und flüſterte mir an den Ellbogen: „Eigentlich

heißt er Wuſele und iſt ein Landsmann von uns, in Sindel

fingen bei Böblingen geboren, glaub' ich. Im Uebrigen ein

„hinausgeſchmiſſener“ Stiftler, alſo von Haus aus etwas Be

deutendes.“

(NB. Der Ober-Ober war ſelber ein „hinausgeſchmiſſener“.

„Iſt der Kerl aus der Anſtalt droben in Pirminsberg

entſprungen?“ fragt' ich.

„Behüte! Wo denken Sie hin? Ein Mann von ſolcher Zu

kunft! Reines Weltgenie! Er dichtet, tonſetzt, zimmert, meiſelt,

malt, maſchinenbaut, beleuchtungskünſtelt und feuerwerkt an einem

Ewigkeitskunſtkoloß, an einer Univerſalmuſiktragödie, betitelt: Der

Ring des Saturnus. Er ſelbſt hat es mir geſagt.“

„Einer der in Bayreuth Uebergeſchnappten alſo? Wo haben

Sie ihn denn aufgegabelt?“

„Hinten in der Quellſchlucht. Aber Sie thun dem herr

lichen Jüngling bitteres Unrecht. Er iſt kein Narr, herrentgegen

– (bei dieſem Worte fühlte ich mich heimatlichſt angeſchwabt und

angeſchwäbelt) – herrentgegen ein Genius, ein Dämon, wenn

Sie wollen, der den großen Wagner weit überwagnern wird.“

„Kommen denn auch Sie kerzengerade aus Bayreuths Bier

gau, will-ſagen aus Nibel- und Narrenheim?“

„Wie ſo? Sie wiſſen ja, daß ich ſeit Wochen hinten in

Pfäfers bade. Vorgeſtern langte unſer Titan Wuſele dort an,

um in der Quellſchlucht Naturlauteſtudien zu machen. Das

Wüthen der durch den gigantesken Felsſpalt brauſenden Tamina

ſollte ihm das Leitmotiv“ . . . .

„Leitmotiv?“ ſchrie Don Woſelli, aus dem Abgrund ſeiner

Schöpfungsgedanken auftauchend – „Leitmotiv? Miſerable Wag

nerei! Ich werde Hau- und Stoßmotive, Zerr- und Zwickmotive

finden, ich!“

Schrie's und tauchte wieder unter.

Das Abenteuer fing an mich zu beluſtigen.

„Alſo ein Zerr- oder Zwickmotiv,“ ſagte der begeiſterte

Wimmerle beſchwichtigend – „für die koloſſale Weltuntergangs

ſchlußſcene, allwo der alte Saturn ſeinen Ring abſchüttelt.“

„Sollte er ſo rabiat ſein?“

„Gewiß, der Wuſele wird ihn ſchon dazu bringen. Aber

was ich ſagen wollte, ja, ſehen Sie, in der erhöhten Stimmung,

in welche mich geſtern mein epochemachender Fund verſetzt hatte,

war ich ſo recht willig und fähig, den ungeheuren Plan, in

welchen unſer großer Landsmann mich einen Einblick thun ließ,

zu verſtehen. Reines Weltgenie, ſag' ich Ihnen. O, Tübinger

Stift, was will es heißen, daß Schelling und Hegel und Strauß

aus dir hervorgegangen ſind, verglichen mit der Thatſache, daß

der Wuſele aus dir herausgeſchmiſſen worden iſt!“

„Tauſend Contrabäſſe, fünfhundert Baßtuben, ebenſo viele

Contrafagotte und zweihundert Pauken raſaunen los,“ rollte es

dumpf unter dem Wodanshut hervor. „Dazu die Entladung von

zwölf Batterien Vierunddreißigpfünder, Glockengeſtürme von

allen verfügbaren Thürmen, Wehgeheul der Menſchheit, Gedonner

des Veſuves, des Aetna, Stromboli und Hekla –“

„Um Gotteswillen, wozu das Alles?“ fragte ich entſetzt.

„Wozu, Sterblicher? Gürte Deine Lenden, ich will Dich

fragen und Du antworte mir.“

„Immer zugefragt, edler Don.“

Aber das Weltgenie war wieder zuſammengeklappt wie ein

Taſchenmeſſer und in den mehrbeſagten Abgrund verſunken.

Derweil hatte Herr Wimmerle ein Packet, welches er unter

dem Arme getragen, auf einen Stuhl gelegt und auseinander

geſchlagen. Mit einer gewiſſen Feierlichkeit entzog er der Papier

hülle einen Gegenſtand, welcher ſich bei näherem Zuſehen als

ein um und über verroſteter Eiſenſporn darſtellte, wie die Reiter

im 15. oder 16. Jahrhundert ſolche getragen haben.

„Rathen Sie mal, was das iſt?“ fragte Wimmerle wichtig,

mir das alte Ding darreichend.

„Nun – verſetzte ich, indem ich vergeblich verſuchte, das

eingeroſtete Spornrad mit ſeinen bedrohlich langen Stacheln zum

Drehen zu bringen – was anders, als ein alter Reiterſporn?“

„Erlauben Sie, doch noch etwas anderes, etwas viel anderes.“

„Was denn?“

„Ein Sporn Ulrichs von Hutten.“

„Warum nicht gar?“

„Sie glauben nicht an die Echtheit der Reliquie?“

„Fällt mir nicht ein.“

„Wollen Sie leugnen, daß der Hutten im Juli des Jahres

1523 die Bäder von Pfäfers, welche ſich dazumal in der Quell

ſchlucht ſelbſt befanden, gebraucht habe?“

„Warum ſollt' ich das leugnen?“

„Gut, alſo die Prämiſſe iſt feſtgeſtellt, wie ja auch daran

kein Zweifel ſein kann, daß dieſer Sporn da ganz entſchieden die

Sporenform jener Zeit trägt. Ferner: der Sporn iſt ganz nahe

bei der Stelle, wo der arme Ulrich vor Zeiten gebadet hat, auf

gefunden worden, ſo zu ſagen durch mich ſelbſt oder wenigſtens

in meiner Anweſenheit, und zwar im Bette der Tamina, welche

man dieſer Tage theilweiſe abgeleitet hatte, um eine Reparatur

an der Faſſung der Therme vorzunehmen. Weiter: Sie wiſſen,

daß anno 1523 die Curgäſte von Pfäfers auf ſenkrecht hängen

den Leitern in die Badſchlucht hinabſteigen mußten. So mußte

auch Hutten thun, und bei dieſer Gelegenheit oder auch beim

Wiederhinaufklettern iſt ihm ein Sporn losgegangen und in die

Tamina gefallen. Ergo“ –

„Elendes, wäſſeriges Element,“ ſchnob der wiederaufgetauchte

Titan – „Waſſer-Wagner, Wagner-Waſſer. Ich werde in und
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mit der Luft arbeiten, dem reinidealiſchen, ätheriſchen Element.

Wellenmädchen auf Schwingen rüſten, pfui, gemeiner Puppen

theaterapparat. Meine Lufthuldinnen werden fliegen.“

„Aber wie wollen Sie denn das machen, Don Woſelli?“

fragte ich. „Denken Sie doch an unſer ſchwäbiſches Volkslied,

worin geſungen iſt:

„Der Schneider von Ulm

Hat's Fliegen probirt,

Da hat ihn der Teufel

In d' Donau nei gführt.“

- Der Pluralis majeſtaticus in Perſon hätte nicht maje

ſtätiſcher auf mich herabſehen können, als es der Wuſele that,

indem er entgegnete: „Wir werden Unſere Luftmädchen fliegen

laſſen. Schon ſeh' ich Luftblaſe, Windhoſe und Sturmtrude

vogelleicht den Kulm umkreiſen. Doch, ha, ließe ſich in den

Töchtern der Luft nicht noch ein tieferer und zugleich aus dem

vollen, tollen Leben der Gegenwart herausgegriffener Tiefſtſinn

zur Erſcheinung bringen? Könnte nicht Hauſſe und Baiſſe,

Mine und Contremine den das Vor-Vorſpiel einleitenden Luft

tanz fliegen, wie?“

„Grandioſe Idee!“ ſchrie Herr Wimmerle, den Huttenſporn

auf den Stuhl legend, um die Hände zum Klatſchen frei zu

haben. Dann, bemerkend, daß das Weltgenie wieder in's

Schöpfungschaos hinabgeſtiegen, führte er ſeinen vorhin ab

gebrochenen Satz zu Ende: „Ergo und Summa Summarum, ich

habe einen Sporn Ulrichs von Hutten aufgefunden und bin ſtolz

auf dieſen Fund.“

„Die gründlichſte Beweisführung von der Welt, lieber

Freund. Ich denke, Sie ſtiften Ihren Huttenſporn nach Berlin,

damit er neben den berühmten moabitiſchen und etruskiſchen

Alterthümern einen ſeiner würdigen Platz finde.“

„Nach Berlin ſoll dieſe edle Reliquie allerdings und ich

ſelber werde ſie hinbringen. Aber Moab und Etruskien ſind

keine ihrer würdigen Nachbarn. Ich habe ihr eine viel höhere

Beſtimmung zugedacht.“

„Was, eine noch höhere als dieſe, im Bunde mit den moa

bitiſchen und etruskiſchen Töpfen ein glänzendes Zeugniß für

die untrügliche Gründlichkeit deutſcher Forſchung abzugeben?“

„In der That, eine noch höhere. Errathen Sie?“

„Nein.“

„Su–ſu–ſu–ſurreli, ſi–ſi–ſi–ſurrelei!“ rief Woſelli

aus, mit den Armen wabernd, wedelnd, wuſelnd. „Ich hab's!

Von allen Lautzeichen der Sprache entſpricht am vollſtändigſten

der S-Laut dem Luftelement. Ich ſetze das S auf den muſi

caliſchen Weltthron, Säuſeln, ſummen, ſurren, ſauſen! Phäno

menales Motiv! Surrelei, ſurreli, ſauſeſo, ſäuſelum!“

Herr Wimmerle blickte mit dem Ausdruck jüngerhafteſter

Bewunderung auf ſeinen großen Fund und ſagte: „Sehen Sie,

er iſt mitten drin in ſeinen rieſigen Schöpfungsthaten. Was

jedennoch meinen Freund angeht, ſo muß ich Ihnen ſchon ſagen,

wohin ich damit will, da Sie es nicht verrathen können.“

„Wohin denn, Sie Ritter vom verroſteten Sporn, mit dem

alten Eiſen?“

„Wohin anders als zu Sr. Durchlaucht dem Fürſten Reichs

kanzler?“

„O, Wimmerle!“

„Was iſt daran Verwunderliches? Ich meine denn doch,

jeder reichstreue Deutſche müßte ſich darüber freuen, ſo der große

Kanzler in ſeiner das wehrhafte Reich ſo ſchön ſymboliſirenden

Küraſſiruniform fürder mit dem Huttenſporn an der Ferſe in

den Culturkampf reitet.“

„Aber, Liebſter, man kann dem Reichskanzler doch wohl

nicht zumuthen, mit einem Sporn aufzutreten oder aufzureiten.

Der Schwarzalb von Meppen würde den einferſig beſpornten

Culturkämpfer nicht übel bewitzeln.“

„Herrgott, das iſt wahr. Daran hab' ich nicht gedacht“,

ſagte der Spornfinder ganz verblüfft, und niedergeſchlagen fügte

er hinzu: „Meine Abſicht war eine ſo warmpatriotiſche, mein

Wollen ein ſo ganz nationalliberales. Unſer Phraſenwörterbuch

wäre um ein reichstreues Wort bereichert worden. Und dann –

wir ſind ja Sünder allzumal – durfte ich auch die Hoffnung

hegen, daß, wenn Se. Durchlaucht den Huttenſporn angeſchnallt

hätte, der Name des Finders Wimmerle an einem der Zacken

des Spornrades hängen geblieben und mit in die Weltgeſchichte

hinübergetragen worden wäre. Das Alles iſt nun dahin, unwider

bringlich verloren.“

„Ei, wenn Ihnen nur an der Berühmtheit gelegen iſt,

Beſter, ſo weiß ich einen Ausweg aus Ihrer Klemme. Schicken

Sie den Huttenſporn ſammt der Geſchichte ſeiner Findung an die

Gelehrten des Kladderadatſch und Sie können ſicher ſein, daß dieſe

Herren ein phänomenales Zwickmotiv daraus zu machen verſtehen

werden. Säuſelum, ſurrelei“. . . .

„Schofle Bayreuther Schwindelbude!“ grollte es aus der

Sophaecke. „In's Urnichts ſchwindeſt du dahin vor dem Rieſen

tempel, den die Natur höchſtſelbſt aufgeführt hat, um Meiner

Schöpfung zur Darſtellungsbühne zu dienen.“

„Horch auf, Iſrael, es ergeht eine Offenbarung“, ſagte der

Wimmerle andächtig.

Der Meiſter drehte wüthend ſeinen Wotanshut und ſchleuderte

Lapidarworte zwiſchen dem Doppelgatter ſeiner Zähne hervor: –

„Der Rigi die Bühne – der Halbkreis der Alpen vom

Glärniſch bis zum Pilatus der Zuſchauerraum. – Die Berner

Koloſſe vom Finſteraarhorn bis zur Jungfrau die Fürſtengalerie.

– Der Bürgiſtock das Dirigentenpult – der Vierwaldſtätterſee

die Orcheſtra.“

„Iſt dieſe nicht ein Bißchen zu naß?“ wagte ich einzu

werfen.

„Ich lege ſie trocken.“

„In der That, ein Rieſentheater! Neu und groß ganz und

gar. Die Ausrüſtung der Bühne und die Inſcenirung des

Stückes werden freilich etzliches koſten.“

„Meinen Sie, Ich, welcher nicht wie der bereits in Ver

ſtoß gekommene Wagner eine blos deutſche Kunſt zu ſchaffen

vermag, ſondern die Weltkunſt, die Harmonie der Sphären

ſchafft, Ich werde keinen Louisd'or finden?“

„O, gewiß. Wenn und wo hätte es Ihresgleichen an

Louisdors gefehlt? Auch könnte ſich ja das berühmte Drei

kaiſerbündniß, von welchem es bislang heißen könnte „Viel

Lärm um nichts!“ bei dieſer Gelegenheit einmal wirklich nütz

lich machen. Endlich wiſſen Sie ja wohl, daß die reiche Juden

heit, wenn man ihr ein recht unverſchämtes Hepp-Hepp-Pamphlet

in's Geſicht wirft, ihre Geldſchränke eilends aufthut, um Maſſen

von Patronatsſcheinen zu kaufen. Probiren Sie das auch, mit

der Juden - ſowohl als mit der Chriſtenheit. Der deutſche

Philiſter will geprügelt ſein, wenn er in die Taſche greifen ſoll.“

„Ich werde ihn hauen.“

„Thun Sie das, Don Woſelli. Je frecher der Schwindel

auftritt, deſto mehr imponirt er der Menge bis hoch, bis zu

allerhöchſt hinauf. Davon wußten unſere Mozart und Beethoven,

unſere Leſſing und Schiller in ihrer dummen Ehrlichkeit und

Einfachheit leider nichts und darum iſt es ihnen auch ſo elend

ergangen im Leben. Sie haben keine fürſtlichen Freunde gefunden

auf ihren rauhen Wegen. Nur nicht ſparſam mit äußerſten

Zumuthungen, edler Don! Dehnen Sie den Kautſchuk Ihrer

Folterworte und Marterweiſen zu drei-, vier- und fünfſtündigen

Acten und Sie werden hinlänglich viele Narren finden, die das

aushalten und nachher ſo thun, als raſeten ſie im Entzücken

über den endlich glücklich abgetriebenen Kunſtbandwurm.“

„Sie wollten wohl Lindwurm ſagen,“ bemerkte Herr

Wimmerle.

„Meinetwegen auch Lindwurm. Aber nun wiſſen wir immer

noch nichts von dem Inhalt und dem Verlaufe der Weltmuſik

tragödie, an welcher unſer gigantiſcher junger Meiſter ſchafft.

Wie iſt es denn damit? Was ſoll es mit dem Ring des

Saturn?“

„Ha!“ ſchnaubte der Gigant, ſprang auf und fuhr wie ein

Kreiſel im Zimmer herum. „Ha, kann ich das Chaos geſtalten,

das mir im Hirne wogt und wallt, kann ich den Urnebel ballen,

den Urſchleim gerinnen machen, Ewiges in die Zeitlichkeit, Un
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endliches in die Endlichkeit zwingen, kann ich ſchaffen, bevor ich

mir das richtige Stimmungshaus, die richtige Stimmungsvilla,

die richtigen Stimmungsgemächer, die richtigen Stimmungsmöbel,

und die richtigen Stimmungscoſtüme angeſchafft habe?“

„Du lieber Gott, ich erinnere mich, daß der Mozart in ſeiner

Schlichtheit einmal ſagte: „Meine beſten muſikaliſchen Gedanken

hab' ich beim Kegelſchieben gehabt.“

„Mozart? Bah! Ich verbitt' es mir entſchieden, daß ſo ein

ordinärer Kirchweihgeiger in meiner Gegenwart genannt werde.“

„Edler Don, wären Sie nicht ſo zu ſagen mein Gaſt, ſo

würde ich Ihnen ſo etwas wie eine entſchiedene Ohrfeige ver

abreichen, woraus Sie dann eines der Hau- und Stoßmotive

Ihrer Rieſenoper machen könnten.“

Er überhörte dieſe landsmänniſche Gemüthlichkeitsbezeugung

oder ſchien ſie zu überhören, indem er noch raſcher durch das

Zimmer ſtürmte, die Arme verwerfend und die Augen in Schöpfer

wahnſinn rollend.

„Ich ſage der Welt, Ich Woſelli,“ ſchrie er, „eine eigene

Equipage, ein eigenes Dampfroß, ein eigenes Dampfſchiff muß

der Künſtler haben, der auf der Höhe von des Dampfjahrhunderts

Dampfkeſſel ſtehen will – ſauſeſo, ſuſeſum.“

„Aber der Ring des Saturnus?“ fragte Herr Wimmerle in

beſcheiden bittendem Tone.

„Anfang und Ende ſtehen feſt, aere perennius. Was da

zwiſchen liegt, werde ich, ſobald mir ein beliebiger König oder

Kaiſer die namhaft gemachten Stimmungsmittel gegeben haben

wird, mit dem Zauberſtab meines Genies aus dem Nirwana in

das Sanſara herüberwinken. Das Vor-Vorſpiel hebt an mit

dem Flug der Luftmädchen um den Rigikulm. Ihr Geſang wird

die Idee der Luftigkeit zur höchſten Tonerſcheinung bringen –

ſäuſelum, ſurreſaus. Die Schlußkataſtrophe wird ein Spektakel

ſein, von deſſen Wildheit und Wuth ein weichlicher Wagner ſelbſt

bei ſeinen wahnwitzigſten Wagnerniſſen kein Wähnen hatte. Das

Weltall tanzt einen Wirbeltanz. Sonne, Mond und Sterne

verfallen in Epilepſie. Das Meer röchelt in Todesängſten und

ſpeit die bekannte Seeſchlange gen Himmel. Der Ring des

Saturn löſt ſich von den Planeten. Langſam, feierlich, majeſtätiſch,

ſo – (er veranſchaulichte mit der Bewegung ſeiner Arme die

des Saturnringes). – ſenkt er ſich herab, immer tiefer, immer

ſchwerer – (er machte die Senkung nach) – und, quatſch!

quetſcht er die Erde mit Allem, was darauf, zu einem un

geheuren“ –

„Heiliges Donnerwetter, mein Hut!“ wimmerte der Ober

Ober in ſchneidendem Fiſtelton.

Der Meiſter fuhr von dem zu einer Unform zuſammen

gequetſchen Ofenrohr, auf welches er ſich langſam, feierlich,

majeſtätiſch niedergeſenkt hatte, empor und ließ ſich in Schrecken

auf den nebenan ſtehenden Stuhl fallen. Aber mit einem erz

charakteriſtiſchen Naturſchrei ſprang er ſchleunigſt wieder auf und

zwirbelte im Zimmer herum, die linke Hand auf jene Stelle

preſſend, in welche ſich nicht langſam und feierlich, ſondern raſch

und ſchmerzhaft der Huttenſporn emporgeſenkt hatte.

- Ich konnte mir nicht helfen, ich mußte hell hinauslachen.

Der Wimmerle verſuchte zuerſt eine mitleidige Miene aufzuſetzen,

konnte ſich aber doch des Kicherns nicht erwehren.

Der Meiſter ſchoß uns einen Blick zu, welcher uns von

rechtswegen hätte verſteinern ſollen. Maßen er das aber nicht

that, ſahen wir, wie der große Woſelli ſich zur Thür hinaus

drehte, die Linke noch immer an der verletzten Körperſtelle

und mit der erhobenen Rechten die Drohung uns zuwinkend,

der Ring des Saturns werde uns ſeiner Zeit ſchon finden und

zerquetſchen – ſurrelei, ſauſeſum.

Jenſeits der Alpen.

Transalpiniſche Studien von Wilhelm Lang; Erinnerungen an Italien

von Emilio Caſtelar, deutſch von Julius Schanz. Leipzig 1875.

Emilio Caſtelars Erinnerungen an Italien und Wilhelm

Langs Transalpiniſche Studien regen beſonders bei vergleichs

weiſem Leſen auf das Mannichfaltigſte an, und das nicht nur

durch die Verſchiedenheit der Behandlung, die den großen ſpani

ſchen Politiker von dem deutſchen Publiciſten unterſcheidet, ſondern

noch mehr durch die weitgehenden Geſichtspunkte, die ſich bei

näherem Nachdenken über den Inhalt der bezeichneten Bände un

willkürlich auſdrängen. Der in der Ueberſetzung von Julius

Schanz recht gut wiedergegebene grotesk anſchauliche Stil Emilo

Caſtelars gruppirt in bunt kaleidoſkopiſchen Bildern um die Zu

ſtände der Gegenwart alle jene denkwürdigen Ereigniſſe einer

Jahrtauſend reichen Vergangenheit, die Italiens Hauptſtadt noch

heute als Mittelpunkt der Welt erſcheinen und Rom als die

ewige Roma von ſterblichen Lippen preiſen laſſen. Vor Caſtelars

glühender Phantaſie erſtehen die verfallenen Ruinen wieder zu

prächtigen Paläſten; die öde Campagna, die verwilderten Gärten

des Salluſt ſchaut er in alter Schönheit; Neapels Straßen und

Geſtade füllen ſich ihm mit den herrlichen Menſchen des alten

Hellas, von denen die griechiſchen Künſtler das bewundernswerthe

Ebenmaß ihrer Geſtalten entlehnten. Endlich erſcheint ſeinem

geiſtigen Auge der gewaltigſte aller Italiener, Michelangelo, wie

er „den Genius des Capitols, nachdem er, eingewiegt von den

Bußgeſängen des Mittelalters, tauſend Jahre im Staube gelegen,

wieder aufrichtet und die Ruinen auf die Schultern nimmt, um

ihnen den Athem ſeines Geiſtes einzuhauchen und auf die Mauern

des katholiſchen Roms die koloſſalen Bilder des antiken Roms zu

malen.“

Man würde in Langs Studien vergeblich nach einem gleich

plaſtiſchen Bilde oder gar nach einem ganzen Abſchnitte, wie dem

Caſtelars über die Sixtiniſche Capelle ſuchen. Der nüchterne

Deutſche malt die Dinge nicht, er ſecirt ſie. Die Aufſätze über

die Petrusſage, Dante, Savonarola und die Gedichte Michelangelos

machen dem Scharfſinn des Verf. in gleicher Weiſe Ehre wie die

Charakteriſtik der Dichter Manzoni und Niccolini, während die

Artikel über den Politiker La Farina und den italieniſchen Na

tionalverein, Cavour und die deutſche und italieniſche Einheit

durch neue in weiteren Kreiſen kaum bekannte Thatſachen über

raſchen werden. All' dieſe Arbeiten ſuchen dem Werden der

Dinge auf die Spur zu kommen; es ſind treffliche Beiträge zur

Entwicklungsgeſchichte der italieniſchen Cultur, nur verrathen ſie

leider denſelben Mangel in der Auffaſſung des inneren geſchicht

lichen Zuſammenhangs, der, meiner beſcheidenen Meinung nach,

die bei weitem größere Mehrzahl, ja faſt alle über Italien ge

ſchriebenen Werke kennzeichnet.

Es verſteht ſich von ſelbſt, daß von einer Reihe einzelner,

die verſchiedenſten Gegenſtände behandelnder Studien niemals die

Compoſition eines in ſich geſchloſſenen ſchriftſtelleriſchen Werkes

erwartet werden darf; allein nicht den inneren Zuſammenhang

der verſchiedenen Abſchnitte vermiſſe ich in Langs Unterſuchungen,

ſondern den richtigen, geiſtigen Mittelpunkt, die Aufzeigung der

Quellen, in der die Macht der geſammten italieniſchen Cultur

ihren Urſprung findet.

Man geſtatte eine nähere Erklärung.

Bei Betrachtung der europäiſchen Cultur pflegen wir die

Begriffe „Antik und Modern“ als ſcharfe Gegenſätze gegenüber

zuſtellen; zwiſchen beide tritt der Begriff des „Mittelalterlichen“

als drittes am wenigſten berückſichtigtes Mittelglied. Mit dieſen

drei Bezeichnungen vertheilen wir die geſchichtlichen Begebenheiten

nach den Zeiträumen, in denen ſie ſich zugetragen, ohne jedoch

jedem einzelnen der drei Ausdrücke eine klare, in ſich abgeſchloſſene

Anſchauung unterlegen zu können. Vielmehr gehen bei näherer

Unterſuchung der culturgeſchichtlichen Daten die genannten Zeit

begriffe ganz allmälig in einander über, weil die Ereigniſſe eine

bis auf die Gegenwart fortlaufende ununterbrochene Kette bilden,
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deren innerer Zuſammenhang nur aus dem Mangel an Auf

merkſamkeit oder durch lückenhafte Kenntniß überſehen werden

kann. Der einzige Goethe hat in ſeinem „Antik und Modern“

überſchriebenen Aufſatze zum wenigſten einen ſachlichen Unter

ſchied feſtzuhalten verſucht: nach ihm verdient alles das den Namen

„Antik“, was aus einem natürlichen Bedürfniſſe mit Leichtigkeit

hervorgebracht wird, während „Modern“ alles das geheißen wer

den ſollte, dem ein Zwang oder irgend eine nicht durch den

Gegenſtand unbedingt geforderte Reflexion vorhergeht. In dieſem

Sinne iſt ihm Shakeſpeare eben ſo ſehr ein Grieche wie Raphael,

und er würde jeden, auch den Menſchen der Zukunft, ſo nennen,

der ſich frei und wahr ſeiner Natur gemäß nach allen Seiten

hin zu entwickeln vermöchte. Aus dem hier Angedeuteten erſieht

man ſchon: der Goethe'ſche Begriff des Antiken hat mit dem

gleichnamigen Zeitbegriffe unſerer Geſchichtsſchreiber nichts ge

mein; denn für ſie heißt nur das Antik, was vor dem Eintritt

des Chriſtenthums in die europäiſche Welt geſchah, während dem

Dichter der Iphigenie und des Taſſo das Griechenthum als ein

ziges geſchichtliches Beiſpiel für die Verwirklichung harmoniſch

entwickelter Menſchheit zugleich Maßſtab des für die Zukunft

Erreichbaren wurde. Allerdings liegt dieſer Goethe'ſchen Auf

faſſung ein großer Irrthum nahe genug: auch hat man nicht

verſäumt, ihn nach Möglichkeit auszubreiten; dieſer Irrthum

beſteht in dem durch die kosmopolitiſche Anſchauung des acht

zehnten Jahrhunderts arg unterſchätzten Gewichte des nationalen

Elementes. Bei dem Studium und der Bewunderung der alt

griechiſchen Welt vergaß man ganz und gar, daß der ſeinen

natürlichen Anlagen und Lebensbedingungen gemäß entwickelte

Nordländer von dem unter ganz anderen klimatiſchen und ge

ſchichtlichen Verhältniſſen erzogenen Südländer in jeder Beziehung

verſchieden ſei. Faſt gewaltſam ſollte der Deutſche nach itali

ſchem und griechiſchem Muſter umgewandelt werden, während

der Italiener, ich möchte beinahe ſagen, von Romulus bis auf

den heutigen Tag ſich ſelbſt getreu blieb und niemals etwas

anderes ſein wollte als eben ein Italiener. So verſchieden

die im Laufe der Jahrtauſende auf die italiſchen Länder ein

ſtürmenden Ereigniſſe auch geweſen ſind, ihre Bewohner haben

ſich dennoch von ihnen nur ſo weit beeinfluſſen laſſen, als ihre

Eigenart es geſtattete, und niemals haben ſie ihr angeborenes

Weſen für ein fremdes einzutauſchen auch nur verſucht. Da

durch entwickelte ſich Italien naturgemäß weiter; man kann

es mit einem Baume vergleichen, dem mancherlei Früchte ein

oculirt wurden, deſſen Wurzel und Stamm aber niemals in

einer ſein Daſein gefährdenden Weiſe angegriffen ward. Selbſt

das Chriſtenthum, was war es bei ſeinem Erſcheinen in Europa?

Lang erzählt in ſeinem Aufſatze über die Petrusſage: die chriſt

liche Urgemeinde zu Jeruſalem gründete durch die Anhänger des

Paulus eine Tochtergemeinde zu Rom; dieſer neuen Kirche gegen

über trat der urſprüngliche Mittelpunkt des Chriſtenthums ſehr

bald in den Hintergrund. Ich frage: worin hatte das ſeine

Urſache? In nichts anderem als in der ſtaunenswerth ſchnellen

Romaniſirung der neuen Religion. Aus der chriſtlichen

Gemeinde zu Rom wurde faſt im Umdrehen die römiſche Kirche;

aus dem römiſchen Biſchof der Papſt. Die chriſtliche Prieſterſchaft

zu Rom übernahm als Erbtheil Macht und Ideen der römiſchen

Imperatorenherrſchaft; ihr Oberhaupt prunkte mit dem Cäſaren

titel „Pontifex Maximus“.

Mag dieſes chriſtliche Cäſarenthum immerhin die Sorgen welt

licher Gewalt den irdiſchen Machthabern überlaſſen haben; deshalb

hörte es nicht auf, die irdiſchen Dinge von einer durch ihr göttliches

Richteramt unnahbar gewordenen Stelle zu beherrſchen. Die deutſchen

Könige, mit deren Führerſchaft ſich im Bewußtſein germaniſchen

Volksthums die Sage der alten Götter Wodan und Donar ver

band, wurden die Willensvollſtrecker des als einziger Hort natio

nal-italieniſcher Cultur daſtehenden Papſtes in ihren eigenen

deutſchen Landen. Selbſt wer Jakob Grimms bedeutſamem

Urtheile, daß zur Zeit chriſtlicher Bekehrung der altgermaniſche

Glaube bereits lebensunfähig geweſen ſei, rückhaltlos beiſtimmt,

wird doch das Eine nicht verkennen können: die Folgen des

ſich verbreitenden Chriſtenthums hätten, wenn es etwa anſtatt

vom Süden vom Norden her eingedrungen wäre, eine bei weitem

von der jetzigen verſchiedene Geſtalt angenommen. Die auf alle

Gebiete des Lebens ausgedehnte Ausrottung germaniſcher Art

und Sitte hatte mit der Religion Jeſu durchaus nichts gemein,

vielmehr war die letztere nur der Vorwand, unter dem, oft mit

Feuer und Schwert, die römiſch-italiſche Civiliſation von deutſchen

Landen Beſitz nahm. So hatte denn die deutſche Natur mit zwei ge

waltigen Feinden zu ringen, bevor ſie wieder ihrer ſelbſt froh werden

konnte: mit dem überirdiſchen, jeder geſunden Sinnlichkeit abholden

Elemente des judäiſchen Chriſtenthumes und mit dem auf ganz

andere klimatiſche, geſchichtliche und ſociale Verhältniſſe beruhenden

Romanismus; die Auflehnung gegen das erſtere iſt das Werk

Luthers und der Reformation; eine Befreiung von der Herrſchaft

des letzteren iſt die Aufgabe des lebenden deutſchen Geſchlechtes.

Wer die Entwicklung deutſcher Kunſt und Literatur verfolgt,

wird etwa von der Zeit Karls des Großen bis in die erſte

Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts in all ihren Productionen

etwas Gequältes, Unnatürliches finden; die ganze Epoche ver

gegenwärtigt uns bereits das, was gewöhnlich nur den folgenden

Zeiträumen zugeſchrieben zu werden pflegt: kurz und gut das,

was wir eben modern nennen. Dieſes Moderne, unſerer Natur

Widerſprechende, iſt uns nach einer kurzen echt deutſchen durch

Dürer und Hans Sachs bezeichneten Culturblüthe, wenn auch

in dem zweiten fremdländiſchen Elemente, dem Romaniſchen,

bis auf unſere Tage geblieben. Das Bewußtſein von ſeiner

Exiſtenz veranlaßte Goethe zu dem merkwürdigen Ausſpruche: die

von Leſſing, Schiller und ſeiner eigenen erhabenen Perſönlichkeit

vertretene Kunſt ſei nur eine Vorſtufe zu jener echt deutſch

volksthümlichen, die nach den vorher nothwendigen Umwälzungen

unſeres ſtaatlichen Lebens mit Sicherheit zu erwarten ſei. Goethe

erkannte ſehr wohl, was ihn nach Italien trieb: nicht ſein ver

meintliches ſüdliches Naturell, ſondern ſeine echt deutſche Wahr

heitsliebe. Er hatte das Bewußtſein, daß er jenſeits der Alpen

das finden würde, was uns fehlte und theilweiſe noch bis auf

den heutigen Tag fehlt: eine in ſich geſchloſſene, folgerichtige und

naturgemäße volksthümliche Entwicklung.

Italien wußte im Gegenſatze zu Deutſchland durchaus nichts

von jenem inneren Bruche der menſchlichen Natur, den die Ge

ſchichtsſchreiber als beſonderes Kennzeichen des Modernen zu be

trachten pflegen. Das überirdiſche chriſtliche Element, deſſen wir

oben erwähnten, hatte dort zwar zu einer ſeeliſchen Vertiefung

beigetragen, deren die Kunſt allerdings erſt nach Jahrhunderten

vollkommen mächtig wurde, allein der Fortgang einer geſunden,

volksthümlichen Entwicklung war durch die römiſche Kirche voll

kommen unberührt geblieben. Dante, Michelangelo und Raphael

knüpften nicht, gleich den Heroen der deutſchen Geiſtesepoche des

achtzehnten Jahrhunderts, an durchaus fremde und unvolksthüm

liche Muſter an, als ſie von den Meiſterwerken des alten Hellas

und Roms ausgingen: nein, dieſe Italiener ſetzten nur eine

Cultur fort, die von ähnlichen Anſchauungen und klima

tiſchen Bedingungen ausgegangen war. Die unter dem

Schutze des Papſtthums entſtandenen Madonnen Raphaels ſind

im Grunde genommen nicht weniger heidniſch als die Götter

bilder des griechiſchen Phidias, und Michelangelo führte nur das

zur großartigſten Vollendung, was altrömiſche Bildhauer, auf

helleniſche Muſter fortbauend, in Folge der mangelhaften äſthetiſch

römiſchen Bildung vergebens erſtrebt hatten. Im Süden be

ſteht der Unterſchied zwiſchen Antik und Modern nicht.

Die Blüthe der italieniſchen Cultur heißt nicht Virgil und Horaz,

ſondern ſie zeigt ſich in den großen Italienern des ſechszehnten

Jahrhunderts; zu ihnen verhalten ſich die altrömiſchen Größen,

wie zu Schiller und Goethe die deutſchen Gedichte des Mittelalters.

Der mit den Worten „Antik und Modern“ bezeichnete Gegenſatz

iſt alſo nicht der einer vorchriſtlichen und nachchriſtlichen Cultur,

ſondern der des germaniſchen und romaniſchen Lebens während

eines langen Zeitabſchnittes, in welchem die von Rom ausgehende

Bildung ſo vollkommen die europäiſche Welt beherrſchte, daß ſie

durch Unterdrückung germaniſcher Eigenart die geiſtig unterjochte

germaniſche Menſchheit mit ſich ſelbſt in Zwieſpalt verſetzte. Die

Geſchichtsſchreibung der Zukunft, die nicht, wie die der Ver
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gangenheit, nur die Thatſachen feſtzuſtellen, ſondern die eine

aus der andern abzuleiten und zu entwickeln haben wird,

wird demgemäß die bisherige Eintheilung der europäiſchen Menſch

heitsgeſchichte (nicht „Weltgeſchichte“, denn dieſer Titel trifft

nach den neueren ethnographiſchen Entdeckungen nicht mehr zu

und klingt anmaßend) in „Alterthum“, „Mittelalter“ und „Neu

zeit“ gegen eine Eintheilung in eine Geſchichte der „griechiſchen“,

„romaniſchen“ und „germaniſchen“ Cultur vertauſchen müſſen.

Freilich wird bis zur Ausführung einer ſolchen die geſchichtlichen

Entwicklungen wahrhaft folgerichtig ſchildernden Culturgeſchichte

wohl noch mehr als ein halbes Jahrhundert vergehen. Noch

mancherlei Einzelunterſuchungen, wie die Langs und Caſtelars,

werden als Vorarbeiten dafür nothwendig ſein. Hoffen wir,

daß für die Folge ſolche Monographien mehr im Geiſte der

zukünftigen als der vergangenen Geſchichtsbetrachtung unternommen

werden mögen. Ziemt es doch vor allem der ſtrebſam forſchungs

reichen Gegenwart an Stelle inhaltslos gewordener Begriffe die

vorurtheilsloſe Betrachtung für eine erkenntnißreiche Zukunft zu

eröffnen. Ernſt Lehmann.

Lord Byron der Proſaiker.*)

Von Eduard Engel.

Wer von Lord Byron ſpricht, meint ſelbſtverſtändlich nur

den großen Dichter, den Schöpfer des weltſchmerzlichen Childe

Harold, des Corſaren, des Kain und des Don Juan. Schon

aus Schülerchreſtomathien iſt man bekannt mit dem ſchmerzlichen

Abſchiedsliede des Frühgereiften an ſein trotz allem zur Schau

getragenen Haſſe geliebtes Vaterland:

– „Adieu, adieu! my native shore

Fades o'er the waters blue –“

oder mit dem thränenvollen Lebewohl an ſeine Gattin:

– „Fare thee well! and if for ever, –

Still for ever, fare thee well! –“

Wem vollends trotz der ſchwierigen Sprache des Don Juan

die ganze Schönheit dieſes unerſchöpflichen Sprühfeuers aufge

gangen iſt, der wird Goethes Urtheil gern unterſchreiben, welcher

dieſem einzig daſtehenden Epos gegenüber ſagte: „Lord Byrons

Talent iſt incommenſurabel . . . . Mit einer Zeile des Don

Juan kann man das ganze Befreite Jeruſalem vergiften.“

Ein ähnliches Intereſſe, wie es ſich bei Byrons größtem

und verſtändnißvollſtem Bewunderer ſo unverhohlen zeigte, ward

dem britiſchen Dichter von der ganzen gebildeten Welt ſeit ſeinem

erſten literariſchen Verſuche in nie zuvor bei einem Sterblichen

geſehener Weiſe entgegengetragen. War es Anfangs die reine

Freude an der Melodie ſeiner Sprache, die Bewunderung der

Großartigkeit ſeiner Ideen und der Zauber ſeiner blendenden

Phantaſie, ſo geſellte ſich bald, theils mit theils ohne Zuthun

Byrons, zu dieſer objectiven Begeiſterung für den Dichter auch

das lebhafteſte Intereſſe für das äußere Weſen des Menſchen.

Wer ſo farbenreich und unmittelbar die geheimnißvollen Schreck

niſſe des orientaliſchen Lebens zu ſchildern verſtanden, ſo tief in

die ſchaurigſten Abgründe menſchlicher Verzweiflung hinabgetaucht,

mußte an ſich ſelbſt Erfahrungen gemacht haben, die nicht um

hin konnten, zuerſt Theilnahme, dann frivole Neugierde hervor

zurufen. Daher ſchreibt ſich jene reichlich mit Lügen verſetzte,

legendenhafte Tradition von den Thaten des unſtät auf der Erde

wandernden Dichters, zu welcher auch von deutſchen Literarhiſto

rikern nicht unweſentliche Beiträge geliefert worden ſind.

Noch heute ſchwankt ſein Charakterbild in allen Literatur

geſchichten, und es gewährt wirklich den Anſchein, als ob den

*) Siehe E. Engel: Lord Byron, Eine Autobiographie.

(Berlin 1876, Stuhrſche Buchhandlung.)

Verfaſſern die einzig lautere Quelle zu Byrons Biographie

unzugänglich geweſen ſei. Dieſe Quelle beſteht in ſeiner über

aus reichhaltigen Proſa, niedergelegt in Tagebuchblättern, ab

geriſſenen Notizen und Betrachtungen, ſowie beſonders in einer

Briefſammlung, wie ſie umfaſſender kaum von einem zweiten

großen Dichter vorliegen möchte.

Wenn auch Hermann Grimm in ſeinem bekannten Eſſay

„Lord Byron und Leigh Hunt“ den Werth der biographiſchen

Proſa Lord Byrons herabzuſetzen geneigt iſt, ſo wird doch ſchwerlich

Jemand, der ohne vorgefaßte Meinung einmal die zwei ſtattlichen

Folianten der „Letters and Journals of Lord Byron by

Thomas Moore“ geleſen hat, bezüglich dieſes Werkes in Grimms

Urtheil über Briefwechſel von Dichtern im Allgemeinen mit ein

ſtimmen: „Niemals, auch wo die intereſſanteſten Facta mitgetheilt

wurden, wo ich mit der größten Begierde weiter las, habe ich

am Schluſſe das Buch anders als mit dem Gefühle der Verſtim

mung niedergelegt.“ – Ich glaube übrigens nicht, daß Grimm

dieſes Gefühl, welches er ſelbſt als kein normales bezeichnet, auch

nach der Lectüre der beiden Bände von Byrons Proſa gehabt

habe; denn ſie enthalten nur wenig von dem tadelnswerthen

Genus des überflüſſigen, literariſchen „Klatſches“ und ſind na

mentlich himmelweit verſchieden von den Arbeiten der modernen

deutſchen Alexandriner, die unſern größten geiſtigen Heroen bis

in ihre kleinſten, intimſten Angelegenheiten nachſpüren und dann

als Reſultat – Wäſchezettel an's Licht fördern.

Lord Byrons Proſa iſt, ganz abgeſehen von ihrem blei

benden literariſchen Werthe, die einzige Quelle für des Dichters

wahrheitsgetreue Biographie, ſie iſt eine vollſtändige Auto

biographie, die von den Univerſitätstagen zu Cambridge und

der Entſtehungszeit der ſchüchternen Erſtlingsgedichte „Hours of

Idleness“ – bis zum April des Jahres 1824 reicht, in welchem

Byron auf fremder Erde ein frühes, aber ruhmreiches Ende fand.

Das Bild, welches der Leſer der dichteriſchen Schöpfungen

Byrons ſich von ihrem Verfaſſer auszumalen nur zu leicht geneigt

iſt, kann natürlich kein wahres ſein, da gerade die eigenthümlich

ſten Werke Byrons, ſeine poetiſchen Erzählungen Giaour, Corsair,

Lara, Bride of Abydos, Parisina alles Andere ſind, nur nicht

Spiegelbilder des Lebens des Dichters ſelber. Die Zeit, in der

Byron dieſe wildromantiſchen Geſchichten ſchrieb, 1813–1815,

war gerade die, in welcher er als der gefeierte Held des Tages,

der Verfaſſer des zur blitzſchnellen Berühmtheit gelangten Childe

Harold's Pilgrimage und als der angeſtaunte „Löwe“ aller

faſhionablen Salons von London daſtand und wahrlich am aller

wenigſten Aehnlichkeit mit den Helden jener Werke bot.

Die Biographien, welche bald nach des Dichters Tode in

großer Anzahl erſchienen, wie die von Lake, Brydges, Galt,

Trelawney u. ſ. w, enthalten ein ſo buntes Durcheinander von

Wahrem und Falſchem, daß daraus ein höchſt trübes Bild von

dem Dichter hervorgeht. Leider hatten dieſe Biographien lange

genug Gelegenheit, in England wie in Deutſchland Meinung zu

machen, – und das, was heute die gebildete Welt von Byron

weiß oder zu wiſſen glaubt, ſtammt aus denſelben unlauteren

Quellen des Klatſches, aus denen ſelbſt Goethe ſeiner Zeit die Ueber

zeugung von einem durch Byron in Florenz verübten Morde

und ähnliche Schaudergeſchichtchen geſchöpft hat.

Erſt im Jahre 1830 erſchien das erwähnte Buch von Tho

mas Moore, von welchem man hätte erwarten ſollen, daß es

alle jene Ammenmärchen, die ſich an die Geſtalt Byrons geheftet

hatten, verſcheuchen würde. Aber ſeine überaus voluminöſe, wenig

überſichtliche Form machte das Bekanntwerden in weiteren Kreiſen,

beſonders in denen der feſtländiſchen Leſer, beinahe zur Unmög

lichkeit. So nahm die Byronlegende ihren ungeſtörten Fort

gang, nur noch übertrieben durch ungeſcheut hervortretende bös

willige Verleumdung und die immer größer werdende zeitliche

Entfernung. Wer aber ein Intereſſe daran nimmt, den wahren

Charakter des unbeſtritten größten Dichters des Jahrhun

derts in reinem Lichte zu erblicken, muß nothwendig zu der

eigenen Biographie Byrons, zu ſeiner Proſa die Zuflucht nehmen.

Bewundert man mit vollem Recht die geradezu unerreichte

Herrſchaft Byrons über die Sprache in ſeinen poetiſchen Werken,
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die ſouveräne Nichtachtung aller Schwierigkeiten von Metrum,

Reimverſchlingung und Tonfall, ſo wächſt jene Bewunderung,

wenn man ſieht, mit welcher graziöſen Leichtigkeit, mit welcher

Schärfe des Ausdrucks und Anmuth des Periodenbaues er in

ſeinen Briefen wie Tagebüchern die Proſa bemeiſtert. Gute eng

liſche Proſa zu ſchreiben wird von den Engländern ſelbſt noch

höher geſchätzt als der kunſtvollſte Versbau, und ein Macaulay

ſteht darum in ſprachlicher Beziehung kaum den beſten Dichtern

in der Achtung ſeiner Landsleute nach.

Was am meiſten bei Lord Byrons Briefen auffällt, iſt die

vollendete Form des allererſten, ſonſt nur als Brouillon ver

wendeten Entwurfs. Zum mühſamen Revidiren fand der raſtlos

Schaffende, von dem Ringen ſeines dichteriſchen Genius und vom

heißbewegten Leben unaufhörlich in Anſpruch Genommene keine

Muße. Byron hat einmal, übrigens auch in einem Briefe, von

ſeiner dichteriſchen Thätigkeit geſagt: „Ich bin wie der Tiger;

wie der nach einem vergeblichen Sprunge auf ſein Opfer ſich

ſcheu wieder in ſeine Dſchungeln zurückzieht, ſo geht's auch mir

mit meinen Verſuchen.“ – Dasſelbe gilt auch von ſeiner Proſa:

alle rifacciamenti, alles geiſtreichelnde Flickwerk war ihm ver

haßt, und darum gewinnen ſeine Tagebücher und Briefe an inner

licher Authenticität, an unmittelbarer, ungeſuchter Lebenswahrheit.

Glücklicherweiſe übrigens hat ihn die kühne Manier ſeiner Proſa

nicht verhindert, den erſten Entwürfen ſeiner poetiſchen Werke

die peinlichſte, feilende Sorgfalt angedeihen zu laſſen, bevor er

ſie an ſeinen Verleger Murray ſchickte.

Die Briefe Lord Byrons und ſeine Tagebücher aus den

Jahren 1814–1822 verdienen allgemein bekannt zu werden,

nicht nur wegen der Reichhaltigkeit an feinen Beobachtungen über

die geiſtige Bewegung ſeiner Zeit, cujus pars magna fuit, –

ſondern namentlich auch wegen des hellen Tageslichtes, welches

ſie auf manche von ſeinen geiſtigen Erben abſichtlich verdunkelte

Seite ſeines ſtürmiſchen Lebens werfen. Lieſt man doch in jeder

Literaturgeſchichte z. B. von dem ſchlechten Verhältniß des Dich

ters zu ſeiner Mutter, von ſeiner Härte und Kälte gegen ſie,

ſeiner Gleichgültigkeit noch nach ihrem Tode, – und doch lehrt

ein Blick auf ſeine erſten Briefe, beſonders aus den Jahren

1809–1811, wie er nicht nur ſorgfältig die ſtrengſten Formen

der kindlichen Achtung erfüllte, ſondern auch eine tiefe Zärtlich

keit für die ihn an Leidenſchaftlichkeit des Temperaments noch

übertreffende Mutter an den Tag legte.

Man darf ſich natürlich nicht daran ſtoßen, daß er die

Mutter unterweilen mit „Madam“ oder „Dear Madam“ anredet;

das war bei ihm nichts als ein etwas burſchikoſer „fun“, oder

auch der damals herrſchende „gute Ton“, herübergenommen aus

der vornapoleoniſchen Zeit, wie er ja auch in continentalen

Ländern durchaus nichts Seltenes war, – jedenfalls nichts Schlech

teres als das „Sie“, mit welchem bei uns noch heute viele Eltern

von den Kindern ſich anreden laſſen.

Von der Reiſe im Orient ſchrieb Byron an ſeine Mutter

häufiger als an alle Freunde zuſammengenommen; ſeine Reiſe

briefe fangen übrigens größtentheils mit „My dear mother“ an

und ſind ſichtlich bemüht, die um das Schickſal des noch blut

jungen Sohnes beſorgte Mutter zu beruhigen.

Auch in den wenigen Briefen des jungen Lord an ſeine

Freunde und Nachbarsleute aus jener Zeit kehrt wiederholt die

Bitte wieder, ſie möchten der Mutter nur die Angriffe der Kritik

auf ſeine erſten Gedichte ſowie den literariſchen Sturm verhehlen,

oder in dem richtigen Lichte darſtellen, den ſeine Satire English

bards etc. auf die ganze engliſche Federwelt erregt hatte.

Die letzten Worte Lord Byrons an ſeine Mutter nach ſeiner

Rückkehr aus Griechenland waren das liebevolle Poſtſcriptum ſeines

Briefes aus London vom 23. Juli 1811: „Du wirſt jedenfalls

Newſtead-Abbey als Dein Haus betrachten, nicht als meins, und

mich nur als einen Gaſt.“ – Wenige Tage darauf ſtarb Mrs.

Gordon-Byron und der verwaiſte Sohn ſchrieb an einen Studien

freund: „Ich fühle, wie wahr der alte Gemeinplatz, daß wir nur

eine Mutter haben.“

Von höchſtem Intereſſe ſind natürlich diejenigen Stellen

ſeiner Briefe und Tagebücher, in denen der Dichter die Geſchichte

ſeiner unglücklichen Ehe mit Annabella Milbanke ſchildert. Nur

wer Byrons Proſa aus den Jahren 1815 und 1816 geleſen

hat, kann den furchtbaren Umſchwung in ſeinem Gemüth be

greifen, der ihn noch in den erſten Tagen, nachdem Lady Byron

ihn verlaſſen, unter überſtrömenden Thränen das berühmte „Fare

thee well! and if for ever – –“ aber wenige Monate darauf

die vernichtenden Verſe ſchreiben ließ, in denen er ſeine frühere

Gattin, die Mutter ſeines eben geborenen Töchterchens, nennt:

„The moral Clytaemnestra of thy lord!“

„Moraliſche Klytämneſtra Deines Gatten.“

Noch viele Jahre ſpäter, während ſeines beglückten Aufent

halts in Italien, kommt Lord Byron des Oeſtern auf jene ſchmerz

lichen Stunden ſeines Lebens in ſeiner Proſa zu ſprechen, und

an mehreren Stellen der Tagebücher finden ſich die tieferen Motive zu

den ſchönſten Stanzen des III. und IV. Canto des Childe Harold.

Wie wunderbar berühren ſich z. B. die Worte ſeines geheimen

Tagebuches:

„Man wird mir einſt Gerechtigkeit widerfahren laſſen,

– aber erſt dann, wann die Hand, die dieſe Zeilen

ſchreibt, ſo kalt ſein wird wie die Herzen, die mich

im Leben verwundeten!“ –

mit ſeinen vielcitirten Verſen: „But I have lived and have not

lived in vain!“ ff.

Die nicht direct zur Veröffentlichung beſtimmte Proſa Byrons

zeigt, wie ernſt ihm jener treffende Vergleich ſeiner Gattin

mit einer „moraliſchen Klytämneſtra“ geweſen; – nennt er doch

ſeine Tochter einmal in einem Briefe „die kleine Elektra meines

Mycene“. -

Auch viele andere der ſchneidigſten Vorwürfe gegen die

Gattin, mit denen er ſpricht von dem „bezeichnenden, ſtudirten,

boshaften Stillſchweigen“, den „Janus-spirit with the signifi

cant eye – Which learns to lie with silence“ – finden ſich

faſt wörtlich in ſeiner Tagebuchproſa vorgezeichnet.

Da über keine Phaſe in Lord Byrons Leben die traditio

nellen Erzählungen weiter auseinander gehen als über ſeine

ehelichen Verhältniſſe, ſo iſt es gerade für dieſe verhängnißvolle

Epoche doppelt wichtig bei dem Fehlen jeder andern beglaubigten

Ouelle, auf des Dichters eigene Aufzeichnungen zurückzugehen.

Manches wird der ſcharfſinnige Leſer auch aus dem erſten Canto

des Don Juan, aus dem Skandal zwiſchen Don Joſé und Donna

Ines, herausfinden, aber da ſich hier Wahrheit und Dichtung

ſeltſam durchdringen, dürfte die unten folgende Epiſode einer

Novelle in Proſa von Lord Byron von Werth ſein. Jeden

falls iſt dieſelbe unvergleichlich zuverläſſiger als das jeder Be

gründung entbehrende, ekelhafte Geſchwätz einer Beecher-Stowe

(der Schweſter des berüchtigten Seelenbräutigams Henry Ward

Beecher), welches jenſeits wie diesſeits des Ozeans eine Unzahl

von Lügen über Lord Byron in Umlauf geſetzt hat.

Die Novelle iſt im jokoſen Stil der ſpaniſchen Picaro-Er

zählungen gehalten. Unter erfundenen Namen berichtet Lord

Byron über die Hergänge bei ſeiner Eheſcheidung mit beißendem,

ingrimmigem Humor. Das Manuſcript ſchickte er an Thomas

Moore aus Ravenna unter dem 3. September 1821, – alſo in

einer durch den Zwiſchenraum von 5% Jahren ſehr beruhigten,

zu objectivem Urtheil befähigten Stimmung. Das Begleitſchrei

ben enthält die bemerkenswerthen Worte: „– – Es iſt eine

kurze und getreue Chronik über einen Monat oder darüber, –

zum Theil nicht ſehr discret, aber doch hinlänglich offenherzig.“

Dieſe einzige zuſammenhängende Probe von Lord Byrons

novelliſtiſcher Proſa lautet:

––„Wenige Stunden nachher waren wir wieder ſehr gute

Freunde, und einige Tage darauf reiſte ſie mit meinem Söhn

chen nach Aragonien, um ihren Eltern einen Beſuch abzuſtatten.

Ich begleitetete ſie nicht unmittelbar, da ich kurz zuvor in Arago

nien geweſen war, ſondern verabredete mit ihr, in wenigen Wochen

mich bei der Familie auf deren mauriſchem Landſitz einzuſtellen.

„Während ihrer Reiſe empfing ich einen ſehr zärtlichen

Brief von Donna Joſefa, worin ſie mich über ihre und meines

Sohnes Geſundheit beruhigte. Nach ihrer Ankunft auf jenem

Landſitz ſchrieb ſie mir einen noch zärtlicheren Brief und drang
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in den innigſten, beinahe närriſchen*) Ausdrücken in mich, unver

züglich zu mir zu eilen.

„Eben war ich im Begriff, mich zur Reiſe nach Sevilla

anzuſchicken, – da erhielt ich einen dritten Brief und zwar dies

mal von ihrem Vater, Don Joſé de Cardozo, worin er mich

auf die höflichſte Weiſe von der Welt aufforderte, – meine Ehe

aufzulöſen. – Ich antwortete mit gleicher Höflichkeit, daß ich an

dergleichen gar nicht dächte.

„Ein vierter Brief – von Donna Joſefa, in dem ſie mir

mittheilte, daß ihres Vaters Brief auf ihr ausdrückliches Ver

langen geſchrieben ſei. Mit umgehender Poſt fragte ich nach

den Gründen. Sie antwortete per Expreßboten, daß Gründe mit

der ganzen Sache nichts zu thun hätten, ſie mir alſo auch keine

anzugeben brauchte, – übrigens ſei ſie ein ausgezeichnetes, tief

gekränktes Weib.

„Ich fragte nun, warum ſie mir denn jene beiden vorher

gehenden, zärtlichen Briefe geſchrieben und mich gebeten hätte,

nach Aragonien zu kommen. Die Antwort lautete, das habe ſie

gethan, weil ſie mich für verrückt hielte. Da ich demnach nicht

fähig wäre, mir die nöthige Sorgfalt angedeihen zu laſſen, ſo

möchte ich getroſt mich auf den Weg zu ihr machen; Don Joſé

de Cardozo würde mir ohne Schwierigkeit den Zutritt geſtatten

und ich könnte ſicher darauf rechnen, die zärtlichſte Gattin und

– eine Zwangsjacke vorzufinden.*)

„Auf dieſe Probe ihrer Zärtlichkeit hatte ich weiter keine

Antwort, als daß ich nochmals um Aufklärung über ihren Ent

ſchluß bat. Die Erwiderung lautete, Aufklärung werde man nur

der heiligen Inquiſition geben.

„Mittlerweile war unſer häuslicher Zwiſt zum Gegenſtand

des allgemeinen Geſpräches geworden; und die Welt, welche ja

immer höchſt gerecht urtheilt, nicht nur in Aragonien, ſondern

desgleichen auch in Andaluſien, entſchied dahin, daß ich nicht allein

zu tadeln ſei, – nein, daß in ganz Spanien Keiner ſo viel

Tadel verdiene wie ich. Man nahm an, daß ich alle möglichen

und unmöglichen Verbrechen begangen hätte, und kaum eine ge

ringere Strafe als ein Auto-da-fé ſtände mir bevor.

„Daß aber ja Niemand ſich beikommen laſſe, zu ſagen, daß

Freunde im Unglück uns verlaſſen, – ganz das Gegentheil trat

ein. Meine Freunde beſtürmten mich mit ihrer Mißbilligung,

tröſteten und beriethen mich mit ihrer Verurtheilung, – ſie

ſagten mir Alles, was man geſagt hatte oder ſagen könnte, –

ſie ſchüttelten die Köpfe, – ermahnten mich, – beklagten mich

mit Thränen in den Augen und – gingen Mittag eſſen.“ – –

Thomas Moore, der Mitvollſtrecker des Teſtamentes des

Dichters, fügt in ſeiner ihn ſelbſt anklagenden Naivetät hinzu:

„Es handelte ſich um ein Manuſcript von ungefähr hun

dert Seiten.“ – Mag man nun auch über die discretionäre

Gewalt, die ſich Moore bei der Veröffentlichung von Byrons

Proſa herausnahm, noch ſo milde urtheilen; mag man, wie z. B.

Hermann Grimm, betheuern, man würde im gegebenen Falle

ebenſo wie Moore gehandelt haben, – ſo viel ſteht jedenfalls

feſt, daß die willkürliche Unterdrückung des Manuſcripts

einer längeren Proſanovelle Byrons ein wahrer Fre

vel an des Dichters Genius iſt.

Da Thomas Moore in ſeinen zwei mächtigen Bänden ſo

manches weniger Werthvolle aus Byrons Proſa mit reichen

Händen ſpendet, namentlich alle die Briefe ausführlichſt gibt,

in denen Lord Byron ihm artige Dinge geſagt hat, – da er

außerdem verſchiedene Stellen aus Tagebüchern und Briefen über

Lord Byrons Eheverhältniſſe beibringt, die uns durch die Halb

heit, mit der der Herausgeber dabei verfährt, gerade da im Dun

keln laſſen, wo es auf die größte Klarheit ankommt, – ſo kann

man mit Recht aus dem Verbrennen dieſer biographiſch wie lite

rariſch unſchätzbaren Novelle dem kleinlichen Freunde des großen

*) Lady Byrons Brief an ihren Gemahl unter den oben geſchilder

ten Verhältniſſen begann in der That mit den Worten: „My dear duck!“

und ſchloß: „Your pippin.“

*) Lady Byron ließ ihren Gemahl von zwei Aerzten – auf Wahn

ſinn unterſuchen.

Dichters einen brennenden Vorwurf machen. Abgeſehen von den

Aufſchlüſſen über die einzig wahren Motive zu Byrons Eheſchei

dung, an denen am letzten Ende weniger gelegen ſein könnte,

hätte jene Novelle die koſtbare Gelegenheit geboten, des Dichters

Vielſeitigkeit auch auf einem ſonſt nicht mit der Abſicht der Ver

öffentlichung cultivirten Gebiete zu bewundern. Die Verbrennung

ſolcher und ähnlicher Manuſcripte mit Byrons Proſa bleibt eine

Heliogabalusthat, die durch alle Schönrednerei des früheren Ana

kreontikers und ſpäteren Kryptokatholiken Moore nicht entſchul

digt werden kann!

Während der Zeit ſeines Aufenthaltes in Italien ließ

Lord Byron ſich am ungenirteſten in ſeinen proſaiſchen Aufzeich

nungen über innerſte Stimmungen und Anſichten aus. Für uns

Deutſche ſind namentlich werthvoll ſeine Tagebuchnotizen über die

zeitgenöſſiſche deutſche Literatur, von deren Erſcheinungen in

den zwanziger Jahren dieſes Jahrhunderts ihn vornehmlich

Grillparzers Dramen anzogen. Er ſtellte dem öſtreichiſchen

Dichter ein glänzendes Prognoſtikon und meinte, die Nachwelt

werde ſich ſchon daran gewöhnen müſſen, dieſen ſchwierigen Na

men auszuſprechen. Grillparzers Sappho weiß er gar nicht

genug zu bewundern und geſteht zu ſeiner geheimen Beſchämung,

daß er kein Deutſch verſtehe, um dieſes Werk oder Goethes Dich

tungen im Urtext zu leſen. Dagegen gratulirt er bei der Dedi

cation ſeines „Sardanapalus“, in einem launigen Briefe an

Goethe, dem „Dichterfürſten“, wie auch er ihn nennt, zu ſeinem

melodiöſen Namen, der ihm die Unſterblichkeit erleichtere.

Byrons Briefe an die Gräfin Guiccioli liegen noch nicht

vor. Nur wenige Bruchſtücke in italieniſcher Sprache, welcher

er vollkommen, auch im eleganten ſchriftlichen Ausdruck, mächtig

war, zeugen von der tiefen Leidenſchaft, die die letzten Lebens

jahre des Dichters zu ſeinen bewegteſten machte.*) Kaum glaubt

man denſelben feurigen, für Rückſichten unzugänglichen Mann

zu hören, wenn man die milden, weichherzigen Worte in der

Sprache ſeiner Tereſa an dieſe lieſt:

„Tu sei, e sarai sempre mio primo pensier. – – Ti

prego, ti supplico calmarti, e credere che non posso cessare

ad amarti che colla vita. – – Io parto, per salvarti, e lascio

un paese divenuto insopportabile senza di te. – – Tu parli

del dolor – io lo sento, ma mi mancano le parole. Non

basta lasciarti, – non basta partire dall' Italia col cuore la

cerato, dopo aver passato tutti i giorni dopo la tua partenza

nella solitudine, ammalato di corpo e di anima, – ma ho

anche a sopportare i tuoirimproveri, senza replicartie senza

meritarli. – Addio, – in quella parola è compresa la morte

della mia felicità.“

Aber er kann ſeinen Entſchluß, Italien zu verlaſſen, nicht

ausführen, ohne die Heißgeliebte noch einmal zu ſehen: „Io non

ho potuto trovare forza di anima per lasciare il paese dove

tu sei, senza vederti almeno un' altra volta, – forse dipen

derà da te, se maiti lascio piü. – Io sono cittadino del

mondo – tutti i paesi sono iguali per me. Tu sei

stata sempre (dopo che ci siamo conosciuti) l' unico oggetto

dei miei pensieri. – – Hai deciso che io debbo ritornare

a Ravenna – tornarö – e farö – e sarö ció che tu vuoi.

Non posso dirti di piü.“ –

Wenn ein Dichter wie Lord Byron, wohl in dem Bewußt

ſein des frühen Todes, welches häufig genug aus ſeinen Briefen

und Tagebüchern hervorklingt, mehr als je ein Anderer bemüht

war, der Nachwelt Klarheit über ſeinen Lebensgang zu hinter

laſſen, ſo ſollte man meinen, die Biographen und Kritiker würden

es ſich angelegen ſein laſſen, ſolche Mitwirkung für ihre Zwecke

freudigſt anzunehmen. Leider aber wird intra muros extraque

gar viel darin geſündigt, daß man den Menſchen Byron ledig

lich aus ſeinen poetiſchen Werken oder aus den ſich widerſprechen

den Nachrichten unglaubwürdiger Zeitgenoſſen zu ſchildern ver

ſucht, – ſtatt ſich geradeswegs an ſeine eigenen Proſanotizen zu

*) Byrons letzte Worte waren: „Io lascio qualche cosa cara nel

mondo.“
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halten, in denen ſo reiche Aufſchlüſſe über das Seelenleben und

die äußern Schickſale des ſeltenen Mannes zu finden ſind.

Vielleicht tragen dieſe Blätter dazu bei, die Blicke wieder

auf die vernachläſſigte oder unbekannte Proſa Lord Byrons zu

lenken, welche neben der intereſſanteſten Lectüre rein literariſch

betrachtet, und neben der beſten Belehrung über die innere Ent

wicklung der poetiſchen Werke des Dichters – auch zugleich in

faſt ununterbrochener chronologiſcher Reihenfolge die wahrſte Schil

derung dieſes ſo wenig begriffenen Charakters enthält, – eine

an hiſtoriſchem Werthe von Goethes „Wahrheit und Dichtung“

nicht übertroffene Autobiographie.

Die Literatur der Neuprovenzalen.

Von N. von Szelisſti.

(Fortſetzung.)

Eines der ſchönſten Gedichte Miſtrals und auch wohl eines

der ſchönſten in der ganzen durch den Krieg hervorgerufenen

poetiſchen Literatur Frankreichs iſt der „Bußpſalm“.*)

Er hebt patriotiſch genug an:

Herr, deines Grimmes Blitze lenken

Sich uns auf's Haupt!

Des Kiels beraubt

Will unſer Schifflein ſchon ſich ſenken

Im Sturme, Nachts,

Am Fels zerkracht's.*)

Herr, durch das Eiſen der Barbaren

Läßt du uns mäh'n,

Kein Halm bleibt ſteh'n!

Die Wichte, deren Hort wir waren,

Sehn zu von weit

Bei unſrem Leid!

O Herr, du beugſt uns wie die Weide!

Wie ſprödes Holz

Bricht unſer Stolz!

Nicht einer iſt, der uns beneide,

Die geſtern doch

Sich blähten noch!

O Herr, im Kriege muß verarmen

Das Vaterland!

Zwietrachtentbrannt

Iſt Alles. Ohne dein Erbarmen

Schlägt auf ſich los

Bald Klein und Groß.

O Herr, du haſt uns ſchwer geſchlagen!

Verwirrt, voll Graun

Wir um uns ſchaun.

Du heißt uns unſrer Macht entſagen

Und eingeſtehn

Unſre Vergehn!

Nun folgt das Sündenbekenntniß: Wir haben deine Gebote

mißachtet, haben alle Tugenden vernichtet; wir haben deine

Tempel geſchloſſen und über deinen heiligen Chriſtus geſpottet.

Nicht an dich, nur an das brutale Intereſſe, an den „Fort

*) Lou Saume de la Penitènci; Lis Isclo d'Or p. 116 sq.

*) Erſte Strophe des Originals:

Segnour, à la fin ta coulèro

Largo sitron

Sus nösti front;

Edins la niue nosto galèro

Pico d'à pro

Controli ro.

ſchritt“ wollten wir glauben. Wir haben mit den falſchen Weiſen

deine Bibel verlacht, allen Reſpect unter die Füße getreten und

uns ſelbſt als Götter aufgerichtet.

Auf den ergreifend ſchönen dritten Theil, in welchem der

Dichter Gott um Gnade anruft im Namen Derer, die für das

Vaterland gefallen, im Namen der Mütter, die nie wieder ihre

Söhne ſehen werden, im Namen der Wittwen, die weinend ein

Kind unter dem Herzen tragen, im Namen der Armen, der

Elenden – auf dieſen Theil, in welchem der Dichter nur Menſch

und Franzoſe iſt, folgt nun aber der letzte Theil, in welchem

der Provenzale ſpricht:

O Herr, halt' ein mit deinem Schlagen!

Vom Zorn laß ab;

Blick hier herab,

Und hör' doch endlich wie ſie klagen,

Die blutbedeckt

Sind hingeſtreckt!

Herr, wenn der freche Häuſerhaufen*),

Der ſtets uns lenkt,

In Feſſeln zwängt,

Dein Zornesmaß macht überlaufen

Und freventlich

Verleugnet dich,

O Herr, dann die Provence ſchone!

Was ſie verbricht

Iſt Bosheit nicht.

Voll Reue nahn wir deinem Throne,

Verzeih' in Huld

Uns früh're Schuld.

Herr, mach' zu Menſchen uns, wir flehen,

Von Sklaverei

Mach' du uns frei!

Denn wir ſind Söhne Roms und gehen

Mit frommem Sinn

Durch's Leben hin.

O Herr, nicht wir zuerſt ſind ſchuldvoll,

Send' uns in's Thal

Des Friedens Strahl.

O Herr, ſei unſrer Sache huldvoll,

Dann leben wir

Voll Lieb' zu dir!

Dieſes Gedicht iſt im November 1870 geſchrieben; die

Commune hatte alſo noch nicht einmal dazu beigetragen, den Zorn

des Dichters gegen die „Babilounoumeliado“ („das gedemüthigte

Babylon“), wie er Paris an einer andern Stelle nennt, zu

entflammen.

Der Armana für 1870 ſchrieb bereits: „Der ganze Süden

beginnt zu murren: „Decentraliſation!““ Das kraftvolle Catala

nien, allen ſeinen Schweſtern vorauseilend, ruftlaut: „Föderation““.

– „Aber Alles kommt zu ſeiner Zeit und an ſeinem Ort,“ ſetzt

der provenzaliſche Moniteur beruhigend hinzu, und erzählt zu

nächſt nur von der Begründung einer „Société pour l'étude des

languesromanes“ und der Publication der „Revue des langues

romanes“.

Der während des Krieges erſcheinende Armana für 1871

zieht aus den Niederlagen die Lehre, daß man Frankreich durch

Befreiung der Provinzen aus dem Pariſer Joch wieder erheben

müſſe; die gleiche, noch etwas verſchärfte Forderung erhebt der

Dichter Arnavielle im Armana für 1873, indem er neben der

provinziellen Selbſtverwaltung vor Allem die Befreiung der

provenzaliſchen Sprache, d. h. ihre Einführung in die Schule

und daraus ſich ergebende Wiedereinführung in das öffentliche

Leben, verlangt.

In dieſer Weiſe geht es weiter, meiſtens Variationen über

das Wort Miſtrals: „Und läge auch ein Volk in Sklaverei

*) Im Original: „la cièuta rebello“.
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niedergeſtreckt: hat es ſeine Sprache, ſo hat es den Schlüſſel,

der es von ſeinen Ketten befreit.“

Setèn sa lengo, tèn la clau

Quedi cadeno lou delièro.

V

Die letzten Jahre 1874 und 1875 haben, wenn es deſſen

noch bedürfte, jeden Zweifel daran getilgt, daß die Felibre

durchaus nicht blos provenzaliſche Verſe machen und von dem

hiſtoriſchen Ruhme der Provence ſchwärmen, ſondern auch prak

tiſche Ziele erreichen wollen.

In geſchickter Weiſe benutzte man die Feier zu Ehren

Petrarcas am 18. Juli 1874, an der Franzoſen, Spanier und

Italiener – unter dieſen der Ritter Nigra – theilnahmen, die

Feier zu Ehren Sabolys, die Feſte zu Montpellier und Forcalquier,

um die Idee des Felibrige zu verherrlichen und ihr immer mehr

Boden in der großen Maſſe zu gewinnen.

Man erhebt ſich allenthalben gegen die „oupressioun tou

jour que mai cressènto dóu centre parisen (die immer mehr

wachſende Bedrückung ſeitens des Pariſer Centrums); man kämpft

mit Unterſtützung franzöſiſcher Gelehrten wie Michel Bréal, für

die Einführung der provenzaliſchen Sprache in den Primärunter

richt; man überreicht der Nationalverſammlung Petitionen, in

welchen man die Errichtung von Lehrſtühlen der romaniſchen

Sprachen verlangt, man fordert Zulaſſung der provenzaliſchen

Sprache als Prüfungsgegenſtand (fremde Sprache) zum Bacca

laureatsexamen, man ſucht auf die Geiſtlichkeit und die Lehrer

zu Gunſten des provenzaliſchen Idioms einzuwirken, – kurzum

man verſäumt nichts, um das Umſichgreifen der franzöſiſchen

Sprache zu beſchränken und das der provenzaliſchen zu befördern.

Miſtral hebt in ſeiner in Montpellier gehaltenen Rede*) hervor,

daß die Fortſchritte, welche die Felibre-Bewegung in den ge

bildeten Kreiſen mache, über alle Erwartung groß ſeien, daß

man aber die volle Kraft einſetzen müſſe, um in den, allen mo

dernen und unruhigen Einflüſſen ausgeſetzten Städten die pro

venzaliſche Sprache bei den niederen Ständen zu erhalten.

Der Erfolg wächſt und mit ihm ſteigert ſich die Kühnheit

und Offenheit des Ausdruckes bei den Kundgebungen der Felibre.

Bei den Feſten zu Forcalquier richtete Theodor Aubanel,

der Dichter der „Miougrano entreduberto“ (die aufbrechende Gra

nate), neben Miſtral und Roumanille unſtreitig der bedeutendſte

neuprovenzaliſche Dichter, folgende Apoſtrophe an die Franzoſen

des Nordens*):

„Merket auf, Ihr Regierenden, Ihr, die Ihr Herren der

Schule und Herren der Menſchen ſeid! Merket auf, Ihr Re

gierenden und wiſſet, daß, ſo hochſtehend und ſo mächtig Ihr

auch ſein mögt, die provenzaliſche Sprache doch noch über euch

iſt! Wiſſet, daß wir ein großes Volk ſind und daß es nicht

mehr an der Zeit iſt, uns zu verachten. 30 Departements

ſprechen unſere Sprache; von einem Meere zum andern, von

den Pyrenäen bis zu den Alpen, von den Ebenen der Crau bis zu

denen des Limouſin läßt dieſelbe Liebe unſer Herz höher ſchlagen,

die Liebe zu dem Boden, auf dem wir geboren ſind, die Liebe

zu unſerer Mutterſprache. Wiſſet, daß Ihr eher den Miſtral

anhalten werdet, wenn er brauſt, und die Durance, wenn ſie

aus ihrem Bette tritt, als die provenzaliſche Sprache in ihrem

Triumph; wiſſet, daß Ihr längſt verſunken ſein werdet, wenn

die ewig junge provenzaliſche Sprache noch von Euch mit Mit

leiden ſprechen wird.“

„Delirium!“ ſagt Saint-René Taillandier.

„Ihr habt vielleicht Furcht, o Ihr Regierer,“ ſo fährt

Aubanel fort, „Furcht vor dieſem Phantom, das die Einfältigen

und die Böswilligen von Zeit zu Zeit vor Euren geblendeten

Augen emporſteigen laſſen. Ihr habt Furcht, nicht wahr, daß

*) Armana 1876.

*) Discours de Teodor Aubanel, président di Jo flourautengu

dins la vilocoumtalo de Fourcauquié per lifesto de Nosto-Damo

de Prouvènco. 1875, Avignoun.

wir Separatiſten ſeien? Wir Separatiſten! Nicht doch, die An

klage würde mich lächeln laſſen, wenn ſie mich nicht erzittern

ließe! Nein! Die Provenzalen – habe ich noch nöthig, es zu

verſichern – gehören dem großen Frankreich an und werden

ihm ſtets angehören! Und weil wir es lieben, dieſes geſegnete

Frankreich, ſo wie die Jahrhunderte und Gott es geſtaltet haben,

ſo wollen wir, daß in Erinnerung an die Vorfahren und an die

glorreiche Vergangenheit der Bretone frei die bretoniſche, der

Baske die baskiſche, der Provenzale die provenzaliſche Sprache

ſpreche.“

Dieſen Abſatz hat Saint-René Taillandier ſeinen Leſern

nicht mitgetheilt.

(Schluß folgt.)

Rus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Die beiden AIaiſen.“

Von A. D'Ennery und Cormon.

Ein grämlicher grauer Herbſttag im Zwielicht, eine Fahrt über den

Mühlendamm und der unerfreuliche Anblick eines leeren Theaters – es

gibt kaum günſtigere Vorbedingungen für die Verſtimmung, mit welcher

die traurige Geſchichte von den „beiden Waiſen“ gehört ſein will.

Es iſt eine außerordentlich traurige Geſchichte, die uns mit obligater

Orcheſterbegleitung vorgetragen wird. Richard Wagners Lehre von der

Bedeutung des Orcheſters für die Stimmung iſt nicht unbemerkt verhallt.

Jedesmal, wenn ein guter Menſch auftritt, erklingen die ſanfteſten Töne;

erſcheint aber einer von den Boſewichtern, ſo laſſen die Contrabäſſe ihr

unangenehmſtes Schrumſchrum ertönen. In Augenblicken der Erwartung

vernimmt man das ſpannende Tremolo, bei zärtlichen Gefühlen wird die

Sourdine auf die Saiten gelegt und das Horn wird geſtopft. Es iſt ſehr

ſchön. Da die muſikaliſche Illuſtrirung gewöhnlich nicht als Begleitung,

ſondern als Vorbereitung verwerthet wird, ſo gewährt ſie den Vorzug,

uns vor unangenehmen Ueberraſchungen zu bewahren. Hören wir, wie

auf einmal im Orcheſter inmitten einer ruhigen Situation ein ſchriller

Accord losgelaſſen wird, und ſich ein unheimliches Gebrumm erhebt, ſo

ſagen wir uns: „Aha, jetzt kommt etwas Unangenehmes.“ Und richtig,

es kommt dann auch etwas Unangenehmes. Ach, zu oft läßt das Orcheſter

ſeinen Wehruf erſchallen, denn ach, die armen Waiſen haben zu viel

Pech! Man höre:

Zwei junge Mädchen, Henriette und Louiſe geheißen, die ihre

ſämmtlichen Eltern verloren haben, wollen ſich im Jahre 1789 „unmittel

bar vor Ausbruch der Revolution“ – die Zeit der Handlung iſt von

den Verfaſſern ganz genau beſtimmt – nach Paris zu einem Anverwandten

begeben, welcher Martin heißt und Piquet ſpielt. Die eine der beiden

Waiſen iſt nicht nur Waiſe, ſondern auch blind, wogegen die andere

ſehr ſchöne Augen hat; und dies wird von einem Marquis de Presles

wohlgefällig bemerkt. Ein Marquis unmittelbar vor Ausbruch der

Revolution – man kann ſich das Scheuſal vorſtellen! Von der Sitten

loſigkeit dieſer Leute macht man ſich heutzutage ja gar keine Vorſtellung

mehr. Ein junges Mädchen ſehen, das unlautere Verlangen hegen, ſie

zu beſitzen, die unanſtändigſten Mittel anwenden, um in den Beſitz

zu gelangen, – das war dieſen Edelleuten unmittelbar vor Ausbruch

der Revolution ein Kinderſpiel. Mit Abſcheu erfüllt ſich unſer Herz,

und eine Zeit wird kommen – aber ich will den Ereigniſſen nicht vor

greifen.

Alſo mein Marquis ſagt zu ſeinem verruchten Kammerdiener: „Es

werden zwei junge Damen ankommen, die eine iſt blind, die andere iſt

es nicht. Dieſe Andere wirſt Du mir aufgreifen und in mein wonniges

Luſthaus ſchleppen. Vergreif Dich nicht.“ Der verruchtc Kammerdiener

begibt ſich alſo an Ort und Stelle, findet den Bürger Martin, der ſeine

Verwandten erwartet und ſchlägt ihm eine Partie Piquet vor. Dieſer
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Lockung vermag der ſchwache Mann nicht zu widerſtehen; ſie gehen in

die naheliegende Schenke, und unter dem Vorwande Piquet zu ſpielen,

wird Martin betrunken gemacht. Dieſe Schenke wird von ſehr unan

genehmen Menſchen frequentirt. Namentlich auch von der Familie Frochart,

die aus zwei höchſt abſcheulichen Mitgliedern und aus einem anſtändigen

Menſchen beſteht, der aber leider ein Krüppel iſt.

Jetzt fängt die Sache an ſich zu compliciren und ich bitte dringend

um Aufmerkſamkeit. Die Wittwe Frochart iſt ihres Zeichens Bettlerin.

Man kann dies auf der Stelle erkennen, denn ſie iſt ſehr häßlich ange

zogen, ſehr ſchmutzig geſchminkt und ihre ſtruppigen Haare fallen über

die Stirn bis zu den Mundwinkeln herab. So friſiren ſich nur die

Bettlerinnen. Durch die lichten Stellen gewahrt man zwei großgeſchminkte

funkelnde Augen, die auf nichts Gutes deuten. Dieſe peinliche Mutter

hat alſo zwei Söhne; der älteſte ſchlachtet ganz nach der Mutter, er iſt

ſo eine Art Bauernfänger unmittelbar vor Ausbruch der Revolution. Er

faulenzt, trinkt ſehr viel, ſtiehlt theils ſelbſt, theils durch Andere, und

prügelt, wenn er nichts Beſſeres zu thun hat, ſeinen Bruder. Vor

einigen Jahren hat er ſich dieſem Vergnügen ſo rückhaltslos hingegeben,

daß der Bruder, Pierre, dabei das Bein gebrochen hat, in Folge deſſen

er beſtändig „Krüppel“ genannt wird. Krüppelchen ſcheint ein ſehr guter

Menſch zu ſein, denn er arbeitet und ſchleift Meſſer.

Selten habe ich mich über meinen Scharfſinn mehr gefreut, als bei

dieſer Vorſtellung. Als ich nämlich die großen Meſſer erblickte, die der

Mann ſchliff, ſagte ich mir gleich: „Mit einem dieſer geſchliffenen Meſſer

wird noch irgend eine große Sache gemacht werden.“ Und richtig, in

dem Augenblicke – aber ich will den Ereigniſſen nicht vorgreifen.

Während alſo Frau Frochart, ihr böſer Sohn Jacques und der

Bürger Martin mit dem verruchten Kammerdiener in der Schenke zechen

und ſpielen, verkündet ein lärmendes Zwiſchenſpiel die Ankunft der Poſt

mit den beiden Waiſen und die eintretende Dunkelheit. Sie erzählen

ſich etwas, ich weiß nicht mehr genau, was, aber es muß wohl rührend

geweſen ſein, denn meine Nachbarin fühlte nach ihrem Taſchentuch.

Während dem betritt noch ein anderes Mädchen die Bühne; es iſt

Marianne.

Marianne iſt ſehr aufgeregt. „ Wohin ſoll ich flüchten? Ich bin

die Geliebte von Jacques, von dem böſen Jacques Frochart; er hat mich

dazu verleitet, meine Herrſchaft zu beſtehlen, man iſt mir auf der Spur,

es gibt keinen Gott, ich werde mich in die Fluthen ſtürzen.“

Das hören die beiden Waiſen. Eine von ihnen ſagt zu Mariannen:

„Es gibt doch einen Gott“; und das gläubige Orcheſter beſtätigt dies.

Da kommt Jacques, der Mariannen den höchſten Widerwillen ein

flößt. Dieſes Gefühl wird leider von Jacques nicht getheilt, im Gegen

theil, er will ſie mit ſich nehmen; aber Marianne richtet ſich auf und

ruft: „Ich werde die Feſſeln brechen.“ Dideldidel, dum dum, ſchrum

ſchrum, verſetzt das Orcheſter mit ſolcher Beſtimmtheit, daß es thöricht

wäre, an der Energie des jungen Mädchens fürder noch zu zweifeln. Die

Patrouille erſcheint und Marianne bricht die Feſſeln. Um ſich der unehren

haften Umarmung zu entziehen, denuncirt ſie ſich als Diebin und wird

verhaftet. Tief erſchüttert von dieſem Schauſpiel, das meine Nachbarin

veranlaßte, den Zipfel ihres Tuches aus der Taſche hervorzuziehen, ſtehen

die beiden Waiſen da. Nicht lange, denn der verruchte Kammerdiener

kommt alsbald mit ſeinen Spießgeſellen, und vertrauensvoll geht Henriette

ihm entgegen und fragt: „Sind Sie vielleicht Herr Martin?“ „Jawohl“,

verſetzt der boshafte Menſch. „Aber Sie haben ſich ſehr verändert“, und

ehe ſie ſich's verſehen, – tadam ! tadam! –, wird ihr ein ganz ſchwarzes

Tuch über den Kopf geworfen und ſie wird fortgeſchleppt. Trararara tra!

Die Blinde bleibt ihrem Schmerze allein überlaſſen, bis ſie in der

alten böſen Frochart eine bedenkliche Geſellſchaft erhält. Louiſe, die, weil

ſie blind iſt, die verdächtig herabfallenden Haare und die darunter hervor

lugenden unheimlichen Augen nicht ſehen kann, hält die Frau Frochart

für eine ganz gute Frau und erzählt ihr ihre Leiden. Aber wie nun

erſt die Augen der garſtigen Dame zu blinzeln anfangen! „Eine Waiſe,

unbekannt, hübſch und blind,“ ſagt ſie, „das habe ich mir ja immer für

mein Geſchäft gewünſcht“, und nun heuchelt ſie Theilnahme, verſpricht

Louiſen, ihr behülflich zu ſein, die Schweſter wiederzufinden und ſagt, ſie

wäre eine ehrliche „Wittwee“. Krüppelchen freut ſich: „Mir iſt, als wäre

ich nun nicht mehr ſo allein auf der Welt.“ Damit ſchließt das erſte

Bild unmittelbar vor Ausbruch der Revolution.

Die Verfaſſer ſind gebildete und unterrichtete Leute; ſie verlangen

zu conſtatiren, daß ſie ganz genau Beſcheid wiſſen, wie es in Frankreich

damals ausſah und ſo wird uns denn im zweiten Tableau ein cultur

hiſtoriſches Bild entrollt. Ein Nachtfeſt in Neuilly. Der Sect fließt nur

ſo in Strömen, aber von Moral keine Spur. Die Herren mit weißen

Perrücken und ſchwarzen Schnurrbärtchen, in hellblauen und roſaſeidenen

Gewändern mit Schnallenſchuhen und Galanteriedegen an der Seite, die

Damen mit Schleppkleidern und Reifröcken, ebenfalls gepudert, das Schön

pfläſterchen auf der roſigen Wange – aber ach, keine Grundſätze! Ja,

die Verfaſſer kennen die Geſchichte ihres Vaterlandes, ſie kennen ſie bis

in die geringfügigſten Details; denn es tritt ein Chevalier auf, der eben

aus dem Theater gekommen iſt, wo man Beaumarchais' „tollen Tag“

(Figaros Hochzeit) gegeben hat. So verſetzen uns die gelehrten Verfaſſer

mit kleinen geiſtvollen Zügen ſofort in die Zeit unmittelbar vor der Revo

lution. Der Chevalier Roger gehört noch zu den Beſſeren; er ſagt, daß

der Boden unter den Füßen ſchwanke, daß ſich große Ereigniſſe vorbereiten;

aber eine der leichten Damen überraſcht uns durch den geiſtvollen Gedanken:

„Einſtweilen wollen wir auf dem Vulkan tanzen; mag nach uns die Welt

untergehen.“ Die Welt geht nicht unter, aber getanzt wird allerdings.

Kaum hat ſich das Corps de Ballet zurückgezogen, ſo wird von den

Dienern ein längliches ſchwarzes Packet angebracht, in dem wir mit Recht

die ohnmächtige Waiſe vermuthen. Das Orcheſter ſpielt wehmüthig:

Duda, duda, duda, duda. Das ſchwarze Tuch wird abgenommen, Henriette

erwacht und ſchlägt die Augen auf. Hadi hada, hadi hada! „Wo bin ich?

Ha, ich errathe Alles! Schämt Euch! Unter all dieſen Edelleuten nicht ein

einziger Mann von Ehre.“ Traderidera. „O doch,“ ſagt der Chevalier,

„ich ſchütze Dich.“ „Das wollen wir mal ſehen“, ſagt der Marquis und

– Tradra! – ſie ziehen die Degen, der Chevalier erſticht den Marquis

und nimmt Henrietten mit ſich.

Der zweite Act ſpielt drei Monate ſpäter. Wir machen die Bekannt

ſchaft des neu ernannten Polizeiminiſters. Es iſt ein energiſcher Mann,

der eine Frau hat, welche an einem geheimen Kummer leidet; ſie hat

nämlich – aber ich will den Ereigniſſen nicht vorgreifen.

Dieſer Polizeiminiſter iſt ein Verwandter des Chevalier und hat für

dieſen auch eine gute Partie gefunden; aber der Chevalier will nicht nur

glücklich ſcheinen, ſondern er will auch glücklich ſein, und da er das

Mädchen aus dem Volke, die Waiſe, die er zu ſich genommen hat, liebt,

ſo will er keine andere heirathen. Darauf wird der Polizeiminiſter ſehr

grob und geht ab. Er wird durch ſeine Frau mit dem geheimen Kummer

vortheilhaft erſetzt. Wir erfahren nun auch die Urſachen des geheimen

Kummers. Sie hat ein kaum gebornes Weſen gehabt, hat es ausſetzen

müſſen auf den Stufen von Notredame und fragt ſich beſtändig: „Lebt es?

Flucht es?“ Dies kaum geborne Weſen nämlich. Dabei regt ſie ſich ſo

auf, daß ihr Gatte, als er wieder die Bühne betritt, Verdacht ſchöpft.

„Chevalier,“ ſagt er zu ſeinem Verwandten, nachdem die Polizeiminiſterin

ſich entfernt hat, „hier ſtimmt etwas nicht. Was iſt mit meiner Frau

vorgefallen?“

„J wie ſoll ich denn das wiſſen?“ ſagt der Chevalier.

„Vergeblich ſuchen Sie mir die Wahrheit vorzuenthalten,“ ſagt der

Polizeiminiſter, „denn ich habe ein großes Buch, wo Alles drin ſteht.“

Er klingelt und ſagt zu dem Beamten: „Holen Sie mir die geheimen

Archive.“ Das Buch wird gebracht, der Polizeiminiſter, der Linières

heißt, blättert unter dem Buchſtaben „L“; und richtig, da ſteht es, „Diana

de Linières“. „Jetzt hab ich's,“ ſagt er zum Chevalier: „Sehen Sie, hier

ſteht die ganze Sache.“

„Wo denn?“ fragt der Chevalier, und ehe der Polizeiminiſter ſich's

verſehen, reißt der Chevalier das verdächtige Blatt aus dem Archive

heraus. Nun weiß er wieder nichts. „Was haben Sie gethan?“ ruft der

Miniſter. „Ich vertheidigte Ihre eigne Ehre“, verſetzt der Chevalier.

Tradela, tradela, tradelidelideli. Der Vorhang fällt.

Das vierte Bild führt uns auf den Platz vor der Kirche St. Sulpice.

Es iſt Winter, die Glocken läuten, die Gläubigen betreten das Gottes

haus. Da kommt die böſe Bettlerin an mit der armen Blinden. Ach

du lieber Himmel, hat ſich das arme Kind verändert! Ihre langen

blonden falſchen Haare fallen in üppigen Wellen bis zur Hüfte herab.

Sie ſieht furchtbar reducirt aus und muß in den Straßen ſingen, um

für die Alte Geld zu verdienen. Wie die Wagner'ſchen Helden ihr Leit

motiv, ſo hat auch ſie nur ihr einziges Lied, das ſie übrigens mit gutem

Erfolge vorträgt, denn das Geſchäft blüht. Die Bettlerin verdient in

dem einen Acte ſchlecht gerechnet 8–10 Thaler. Jeder Vorübergehende

ſchenkt dem jungen unglücklichen Mädchen größere oder geringere Summen.

Die Frau Polizeiminiſterin, die wie die geborne Lerche jeden Sonntag
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zweimal in die Kirche geht, ſpendet ihr ein Goldſtück; der Arzt, der ſie

auf der Straße unterſucht und ihr ſagt: „Ich werde Dich wahrſcheinlich

heilen“, ſchenkt ihr einen harten Thaler. Alles das nimmt die Wittwe

Frochart ihr in garſtiger Weiſe ab und verjubelt es mit dem Böſewicht

Jacques.

Inzwiſchen hat ſich zwiſchen dem Krüppel und Louiſen ein etwas

zärtliches Verhältniß herausgebildet. Jacques bemerkt das und ſagt zum

Krüppel: „Das Mädel gefällt mir, ich verbiete Dir, an ſie zu denken.“

„Weshalb?“ ſagt der Krüppel.

„Weil ich Dir ſonſt die Rippen zerbrechen werde.“ Er geht.

Der Krüppel ſagt: „Tödte mich, Jacques, aber ſie zu lieben ver

bieten kannſt Du mir nicht!“ worauf das Orcheſter einſetzt und der Vor

hang fällt.

Sehr bewegt iſt das fünfte Bild. Der Chevalier hat Henrietten

eingemiethet. In allen Ehren. Er will ſie heirathen, aber Henriette

will nicht, denn ſie hat noch eine Aufgabe zu erfüllen, nämlich die, ihre

Schweſter aufzufinden. Das ſagt ſie auch der Frau Polizeiminiſterin,

die die Waiſe aufſucht.

„Wie heißt Ihre Schweſter?“

„Sie heißt Louiſe.“

„O wie theuer iſt mir dieſer Name.“

„Das mag ſein. Ich bin nämlich gar nicht ihre Schweſter, mein

Vater war ein rechtſchaffner Mann, hatte aber gar kein Geld und da er

mich als Kind nicht hungern laſſen wollte, beſchloß er mich auszuſetzen.

(Hier zog meine Nachbarin ihr Tuch ganz hervor.) Es war eine harte

Winternacht; mein Vater trug mich auf die Stufen von Notredame und

ſiehe da – als er mich hinſetzen wollte, bemerkte er, daß vor ihm ſchon

Jemand da geweſen war und dasſelbe Geſchäft verrichtet hatte. Er fand

ein kleines Kind, das man in einen Korb gelegt hatte, und das rührte

ihn. Er nahm mich alſo wieder mit nach Hauſe und nahm auch das

fremde Kind mit ſich; und anſtatt mich los zu werden, bekam meine

Mutter Zwillinge. Als das Kind aufgewickelt wurde, hatte es einige

Rollen Gold bei ſich.“

„O Gott! O Gott! Louiſe, Louiſe, ſie iſt es!“ ruft die Polizei

miniſterin aus.

In dem Augenblicke ertönt auf der Straße das Leitmotiv der Blinden.

„Ja ſie iſt es,“ ruft Henriette, „die da ſingt, das iſt meine geliebte

Schweſter.“ Sie reißt das Fenſter auf, ſchließt es wieder, da ſie bemerkt,

daß ſie doch nicht auf dieſem Wege zu ihr gelangen kann und ſtürzt zur

Thür. In dieſem Augenblick tritt der Polizeiminiſter ein und läßt Hen

rietten verhaften, während die Polizeiminiſterin gegen eine der zahlreichen

Ohnmachten kämpft.

„Sie bleiben, Madame“, ruft der grimmige Beamte.

„Gatte, Mann, Menſch, ich beſchwöre Dich, laß mich – fort zu ihr!“

„Zu wem?“

Der Vorhang will den Ereigniſſen nicht vorgreifen und fällt. Meine

Nachbarin trocknet ſich die Augen.

Nach all dieſen Schreckniſſen fühlen die Verfaſſer das Bedürfniß, die

Handlung nach einem angenehmeren Ort zu verlegen nnd ſie führen uns

nach der Salpetrière, dem Aſyl für Wahnſinnige und dem Gefängniß

für ehrloſe Mädchen. Hier iſt Henriette untergebracht und in dieſem Ge

fängniß befindet ſich auch Marianne, die ſich damals das Leben nehmen

wollte. Sie hat ſich inzwiſchen ſehr gut aufgeführt, und die Oberin hat

es durchgeſetzt, daß ſie begnadigt worden iſt; in wenigen Stunden wird

ſie auf freien Fuß geſetzt werden. Die unglückliche Henriette befindet ſich

unter denen, die nach der Strafcolonie deportirt werden ſollen. In dem

Hospital finden wir ferner einen alten Bekannten wieder, den Doctor

mit dem harten Thaler, der die Conſultation auf der Straße abgehalten

hatte. Dieſem Doctor erzählt Henriette, daß ſie eine blinde Schweſter

hat, und der Doctor erräth mit Feinheit inſtinctiv, daß dies jedenfalls

das junge Mädchen ſei, welches die Wittwe Frochart mit ſich herum

ſchleppe. Aber ach, die beiden Schweſtern ſollen noch immer nicht mit

einander zuſammenkommen, denn inzwiſchen treten die Beamten auf,

welche die zur Deportation beſtimmten Mädchen abholen ſollen. Dieſe

werden einzeln bei ihren Namen aufgerufen; eine fehlt, Henriette

Gerard. Der Beamte ſieht ſich um. Henriette windet ſich vor Verzweif

lung. „Wo iſt Henriette Gerard?“ fragt er. Da tritt die begnadigte

Marianne hervor und ſagt: „Ich bin es.“ (Meine Nachbarin ſchluchzt

immer mehr.) Nun kommt aber die Oberin, welche die Sache controliren

ſoll; als die falſche Henriette ihr vorgeführt wird, ſtutzt ſie natürlich.

Ich möchte überhaupt den Menſchen kennen lernen, der in einer ſolchen

Situation nicht ſtutzte. Schließlich ſiegt die Tugend und die Oberin lügt.

„Ja“, ſagt ſie, „Marianne iſt die richtige Henriette“, und ſich zu dem

Doctor neigend, haucht ſie: „Doctor, Doctor, das war meine erſte Lüge.“

„Die Ihnen der Himmel vergeben wird“, verſetzt der Doctor gerührt;

und der Vorhang fällt, während das Orcheſter feierlich: draderadera,

draderadera, draderadera anſtimmt. Ich betrachte meine Nachbarin, „und

ihre Thränen fließen, wie Bächlein auf den Wieſen“.

Das vorletzte Bild führt uns in die intimen Gemächer der Frau

Frochart. Da ſteht in der Ecke der Schleifkarren des Krüppels und

wieder ſehen wir die beiden großen Meſſer. Louiſe will nicht mehr

betteln, ſie will lieber hungern; aber der böſe Jacques beſchließt

ſie zu heirathen, um ſie ſolchergeſtalt zum Betteln zwingen zu können.

Trotzig zieht ſich Louiſe in ihre Privatſpelunke zurück, mit dem Vorhaben,

während der Nacht zu entfliehen. Inzwiſchen kommt Henriette, welche

Nachforſchungen wegen ihrer Schweſter bei Frau Frochart halten will.

Es paſſirt irgend etwas, das Henriette veranlaßt, die Beſinnung zu ver

lieren, und während dieſe ohnmächtig daliegt, kriecht Louiſe aus ihrem

Schlupfwinkel hervor, um zu entfliehen. Bei dieſer Gelegenheit ſtolpert

ſie über die ohnmächtig daliegende Schweſter. Henriette kommt aus ihrer

Ohnmacht wieder zu ſich, ſie will mit Louiſen entfliehen, aber die

Frocharts, die zurückgekommen ſind, vertreten ihr den Weg.

„Henriette bleibt bei uns“, ſagt Jacques.

„Nein,“ ruft der Krüppel, der ſich nun zu einer männlichen That

aufrafft, „es iſt eine Erbärmlichkeit, ein Mädchen, das ſich nicht wehren

kann, zurückzuhalten.“

„Mach keine dummen Sachen,“ verſetzt Jacques, „es gibt in unſerer

Familie Mörder“, und Jacques ſtößt ſeinem Bruder eines von den großen

blanken Meſſern in den Rücken.

Das andere Meſſer nimmt nun der Krüppel und ſagt: „Du hätteſt

beſſer treffen ſollen, ſo“, worauf er ihm dieſes blanke Meſſer in die Bruſt

ſtößt. Jacques fällt nach rechts, der Krüppel nach links, beide hauchen

ihr Leben aus.

„Zur Rechten ſah man wie zur Linken

Je einen Frochart herunterſinken.“

Was meine Nachbarin an Thränen vergoſſen, es iſt nicht zu

ſagen; ſie ließ das Tuch auch während des Zwiſchenactes gar nicht mehr

von den Augen.

Im letzten Bilde löſt ſich nun Alles auf. Der Miniſter erfährt, daß

ſeine Frau vor der Verheirathung eine kleine Unannehmlichkeit gehabt

hat und daß dieſe in Geſtalt des blinden Mädchens ſich noch unter

den Lebenden befindet. Darauf verheirathet er die eine Waiſe mit dem

Chevalier und nimmt unmittelbar vor Ausbruch der Revolution die

andere an Kindesſtatt an.

„Und deswegen hat man nun ſo geweint“, ſagte meine Nachbarin,

indem ſie das thränenbefeuchtete Tuch auswrang.

Das iſt alſo die Geſchichte der beiden Waiſen. Der ſehr talentvolle

D'Ennery, einer der beiden Verfaſſer, von dem etwa dreihundert große

Dramen mit Erfolg auf den Pariſer Theatern zur Aufführung gekommen

ſind, unter anderen auch das durch die Birch-Pfeiffer'ſche Bearbeitung in

Deutſchland allgemein bekannte „Mutterſegen, oder die neue Fanchon“,

hat, wenn mich nicht Alles täuſcht, ſich mit dieſem Schauerdrama einen

kleinen Scherz erlaubt. Er hat einmal ſehen wollen, was man an Un

geheuerlichkeiten, an ſchroffen Effecten und brutalen Wirkungen innerhalb

des knappen Raumes eines Theaterabends zuſammenhäufen kann, und

wie weit die Naivetät des Publicums geht. Der Scherz iſt gelungen; ob

aber eine genügende Veranlaſſung vorlag, uns denſelben mit den Präten

ſionen eines ernſthaften Stückes darzubieten, – das erlaube ich mir zu

bezweifeln.

A*auſ Lindau.

R. H. in W. Ueber die Kunſtausſtellung wird für unſer Blatt

Herr Profeſſor Guſtav Floerke aus Weimar berichten. Seine Aufſätze

haben bei Gelegenheit der vorigen Ausſtellung ſo ungetheilten Beifall

gefunden, daß wir uns veranlaßt geſehen haben, uns dieſen liebenswürdigen

Mitarbeiter wiederum zu ſichern.

O. L. in R. Manuſcripte und Alles, was die Redaction angeht,

können ſie ruhig Lindenſtr. 110 adreſſiren, es geht dann ſogar raſcher.

Die Expedition iſt Louiſenſtr. 32.

-
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Inſerate.

Ein Schriftſteller,
vielſeitig gebildet, ſucht unter beſcheidenen An

ſprüchen die Redaktion eines belletriſtiſchen Jour

nals zu übernehmen oder in die Redaktion eines

größeren derartigen Blattes einzutreten. Auch

würde derſelbe den feuilletoniſtiſchen Theil einer

politiſchen Zeitung übernehmen. Gefl. Off. sub

X. R. 7. an die Exped. d. Bl.

–A––– ––A––A–A-----------------

---------

Des- AlsKonfirmationsgabe TDK

der edelſten und ſinnigſten Art er

ſchien ſoeben in Julius Immes Verlag

(E. Bichteler) Hofbuchhandlungin Berlin,

Königgrätzerſtr. 30, und iſt direkt ſowie durch

j Buchhandlung zu beziehen:

Der Führerauſdem Lebensuege
U0

Dr. Jr. Reiche.

Zwölfte (Pracht-)Auflage. In Prachtbd.

mit Goldſchnitt und Titelbild Preis 6 %

Elfte (Miniatur-)Auflage.

Elegant geb. mit Goldſchnitt. Preis 3

– –––– –– –– ––––à-------------

-7-F-W-W-F-7-T-W-T-T-T-

--

In Julius Imme's Verlag (E. Bichteler) #
Hofbuchhandlung in Berlin, Königgrätzer

ſtraße 30, ſoeben erſchienen und direkt ſowie

durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Lie, der Geiſterſeher, Bilder aus Nord

land (Norwegen). Aus dem Norweg.

überſetzt von Emil J. Jonas. Mit

Porträt des Verfaſſers. 8 Bg. Preis

„ 2. 50. Eleg. geb. / 3. 50. mit

Goldſchn. / 3.70.

Dieſe höchſt ſpannende Novelle

hat in Dänemark und Norwegen un

gemeines Aufſehen gemacht und in

kurzer Zeit fünf Auflagen erlebt.

Im Verlage von Friedrich Fleiſcher in Leipzig

ſind erſchienen und durch alle Buchhandlungen

zu beziehen:

Paul Lindau,

Kleine Geſchichten.
2 Bände. broch. 8 % – In 1 Band in Lein

wand elegant gebunden 9 %

&nhalt:

I. Band. Stecknadeln. – Joſephine. Nini.

Ninon. Geſchichte einer jungen Franzöſin.

II. Band. Ein aufgefangener Brief. – In Folge

einer Wette. – Der Tod der Frau Baronin.

Soeben erschien und ist in allen Buch

handlungen vorräthig:

Nüchterne

VOIl

Paul Lindau.

Motto:

Laie: Ich bin kein Kenner und ich will

Von der Musik nur Freude und Vergnügen.

Bezaubert sie mich nicht, so bin ich still.

Rufe von allen Seiten: Sie werden gleich die

schönsten Keile kriegen.

Julius Stettenheim, „Berliner Wespen“.

Elegant broschirt. Preis: 1 %

Verlags-Buchhandlung

VOI

S. Schottlaender in Breslau.

-

- - Hierzu eine

Redaction, Aerlin S.W, Lindenſtraße 110.

Briefe aus Bayreuth

Die Kunſt und die Wiſſenſchaft,
Zwei Statuen

von hervorragender Schönheit

Bildhauer A. Tondeur

ſind in zwei Größen neu erſchienen.

Die großen Statuen

ſind faſt lebensgroß (145 ctm. hoch) und

werden von Elfenbeinmaſſe, von Gyps und auch

mit Wachsfarbeanſtrich für's Freie geliefert.

Die kleinen Statuen

ſind 46 ctm. hoch,

Schreibtiſch und werden nur von Elfenbein

maſſe geliefert (nicht von Gyps).

Vollſtändiges Preisverzeichniſ der ausgewählteſten

Bildwerke der Gyps- u. Elfenbeinmaſſe-Kunſtgießerei,

mit Abbildungen, auf Verlangen gratis.

Gebrüder Micheli, Berlin,
Unter den Linden 12.

Feierabendhaus für Lehrerinnen und Erzieherinnen.

ſehr hübſch für den

BAZAR
Der Bazar zur Errichtung eines Feierabendhauſes wird am 19. Oktober in dem von den

ſtädtiſchen Behörden bewilligten Feſtſaale des Rathhauſes eröffnet werden.

as Unternehmen, zu deſſen Förderung der Bazar beſtimmt iſt, geht dahin, hilfsbedürftigen

Lehrerinnen eine ſichere Zufluchtsſtätte für das Alter zu bereiten; anſehnliche Mittel ſind erforder

lich, um dieſes Werk zur Ausführung zu bringen.

Geſtützt auf die allſeitige lebhafte Theilnahme, welche unſerm Unternehmen ſchon jetzt bewieſen

worden iſt, geſtatten wir uns, die herzliche Bitte auszuſprechen, uns durch recht reichliche Anmeldung

und Zuſendung von Geſchenken baldmöglichſt erfreuen zu wollen, damit wir in den Stand geſetzt

werden, den ſchönen Saal des Rathhauſes, dem Zweck entſprechend, in würdiger Weiſe auszuſtatten.

Die Unterzeichneten ſind gern bereit, Gaben in Empfang zu nehmen, und werden für jede

Berlin, im Auguſt 1876.

Fr. Geh. Rath Angelſtein, Oranienburgerſtr. 67.

Fr. Guthilde Aexander, Dorotheenſtr. 54.

Fr. Geh. Medizinalrath Bardeleben, Matthäi

kirchſtr. 29.

Fr. Profeſſor Reinhold Begas, Stülerſtr. 4.

Fr. George 3eer, Alſenſtr. 8.

Fr. Dr. Caspary, Charlottenſtr. 84.

Fr. Eliſe Engel, Linkſtr. 27.

Fr. Stadtbaurath Gerſtenberg, Köpnickerſtr. 29.

Fr. Direktor Heyl, Bismarckſtr. 2.

Fr. Juſtizrath jeilborn, Breiteſtr. 28.

Frl. Eliſabeth jeilborn, Kurfürſtenſtr. 164.

Fr. Commerzienrath jeckmann, Schleſiſcheſtr.

20. 21.

Frl. Cäcilie Itzinger, Potsdamerſtr. 11.

Frl. Renate Itzinger, Potsdamerſtr. 11.

Fr. Eva von Krauſe, Wilhelmſtr. 66.

Fr. Stadtgerichtsrath äramer, Kurfürſtenſtr.164.

Frl. Marie äramer, Schöneberger Ufer 16.

Fr. Profeſſor Kaſelowsky, Schönebergerſtr. 9.

Fr. Geh. Rath äießling, Sigismundſtr. 2.

Fr. Stadtrath Löwe, Victoriaſtr. 13.

Spende, auch für die kleinſte, aufrichtig dankbar ſein.

Fr. Rechtsanwalt Lewald, Matthäikirchſtr. 28.

Fr. Betty Leo, geb. Reinecke, Leipzigerplatz 16.17

Fr. Levi, geb. Radziejewska, Unterwaſſerſtr. 6.

Fr. Rechtsanwalt Levin, Unter den Linden 15.

Fr. Caroline Meyer, Margarethenſtr. 18.

Fr. Sophie Molenaar, Königin-Auguſtaſtr. 38.

Fr. Commerzienrath Manheimer, Bellevueſtr. 8.

Fr. Anna Kleyer, geb. Gerſon, Leipzigerplatz 8.

Fr. Poſchmann, Kurfürſtenſtr. 168.

Fr. Clara Seligmann, Victoriaſtr. 4a.

Fr. Cäcilie Salomon, Roonſtr. 4.

Fr. Friedrich Spielhagen, Hohenzollernſtr. 12.

Fr. Hofrath Spielhagen, Michaelkirchſtr. 3.

Fr. Anna Valentin, Chauſſeeſtr. 99.

Fr. Anna Wallich, Burgſtr. 29.

Fr. Waworsky, Victoriaſtr. 25.

Hr. Dr. Straßmann, Stadtverordneten-Vorſteher,

Wallner-Theaterſtr. 39.

Hr. Stadtbaurath Gerſtenberg, Köpnickerſtr. 29.

Hr. Direktor jeyl, Bismarckſtr. 2.

Hr. E. J. Oppermann, Anhaltſtr. 2.

Hr. joppenworth sen., Kurſtr. 39.

VERITAS.

(Leipzig.)

Auskunftsbüreau mit Rathertheilung in Fragen der Wiſſenſchaft, Literatur, Kunſt, Gewerbe

und des geſelligen Verkehrs. Strengſte Verſchwiegenheit, Pünktliche Beſorgung. Empfohlen von

der „Illuſtrirten Zeitung.“ Jeder allgemeinen Frage iſt 1 %, Perſonalertundigungen aber 2 %

nebſt der Vergütung für das Porto beizulegen. Adreſſe: Auskunftsbüreau Veritas in Leipzig.

Vorſteher: Dr. O. Henne- am Rhyn.

Soeben erſchien:

Das deutſche Schulweſen
nach ſeiner hiſtoriſchen Entwickelung und den

Forderungen der Gegenwart. Vom Standpunkte

der Staats- und Gemeindeverwaltung ſowie der

Nationalökonomie dargeſtellt und beleuchtet. Von

Bürgermeiſter Dr. H. A. Maſcher. Preis 4 %

. Inhalt: I. Geſtaltung des deutſchen Schul

weſens bis zur Zeit des dreißigjährigen Krieges.

II. Geſtaltung des Preußiſchen Schulweſens bis

zur Gegenwart. III. Forderungen der Zeit an

die Weitergeſtaltung des deutſchen Schulweſens.

IV. Geſtaltung des Preußiſchen Real- und Bür

gerſchulweſens. V. Das bürgerliche Leben der

Gegenwart. VI. Unterrichtsgegenſtände, Ziele,

Leiter, Lehrer u. Koſten der deutſchen Bürgerſchule.

Gegen Einſendung des Betrages expedirt

die Verlagshandlung franco per Poſt.

Eiſenach. Verlag von J. Bacmeiſter.

Gommiſſions-Verlag
übernimmt und vertreibt thätigſt

Carl Minde in Leipzig.

Beilage von der Verlagshandlung Paul Neff in Stuttgart.

Für die Redaction verantwortlich: Georg Sticke in Gerlin.

Druck von Z. G. Teubner in Leipzig.

Expedition, Sertin N.w, Louiſenſtraße Sz
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Die Begründung eines deutſchen Patentrechtes. Von Wolfgang Eras. – Die americaniſche Doctorfabrik. Der Naſſauer Gemein

ſchaden. Americaniſche Geſellſchaftsſkizze von Eduard Wollny. – Literatur und Kunſt: Das Pfaffenthum in der neuern holländiſchen

– Notizen. – Inſerate.

Dichtkunſt. Von Albert Haeger. – Neuerfundene Sprachen. Pigeon-English. Von Hermann Kindt. – Die Literatur der Neu

provenzalen. Von M. von Szeliski. (Schluß) – Aus der Hauptſtadt: Neue Aufführungen. Eine neue Poſſe. Beſprochen von P. L.

Die Begründung eines deutſchen Patentrechts.

Von AWolfgang Eras.

I.

Durch vielfaches Wiederholen einer und derſelben irrigen

Behauptung erreicht man ſchließlich, daß ſie geglaubt wird, –

wenn nicht von anderer Seite ein eben ſo kräftiger Proteſt mit

gleicher Zähigkeit erfolgt. Da klagen die Schutzzöllner, die

Zünftler, die Agrarier und mit ihnen der größte Theil aller

mißvergnügten Politiker ſeit Jahr und Tag: „unſere deutſche

Wirthſchaftsgeſetzgebung ſei durch den überwiegenden Einfluß

der radicalen Freihändler verpfuſcht worden“, und dieſe Phraſe

wird mit einer Sicherheit, Energie und Betriebſamkeit wieder

holt, daß ſie ſich zum Dogma zu verknöchern droht! . . .

Wenn man die Schutzzöllner hört, ſo möchte man glauben,

unſer Zolltarif ſei ein reiner Finanztarif, beſtehend aus einzelnen

wenigen einträglichen Poſitionen – ein Abklatſch des engliſchen,

- und unſere „Freihändler“ hätten ihn ſeit der Gründung des

Nordbundes ſo traurig verunſtaltet. Thatſächlich enthält aber

der, ſeit Abſchluß des deutſch-franzöſiſchen Vertrages nur wenig

veränderte Tarif nahezu zweihundert hauptſächlich nach protectio

niſtiſchen Rückſichten bemeſſene Zölle. – Wenn man die Zünftler

klagen hört, ſo ſollte man meinen, in Deutſchland ſei jede

„gewerbliche Ordnung“ überhaupt durch die böſen Freihändler

abgeſchafft, und doch kann ſich Jedermann leicht davon über

zeugen, daß die Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 noch

immer ein Geſetz von recht anſehnlichem Umfange iſt. – Die

Agrarier endlich werden nicht müde, die Freihändler haftbar

zu machen für alle Mißbräuche, die mit der ſogenannten

„Actienfreiheit“ getrieben worden ſind; das Geſetz vom 11. Juni

1870 aber, an deſſen Zuſtandekommen die „Freihändler“ durch

aus keinen hervorragenden Antheil haben, unterſcheidet ſich nur

ſehr wenig von den Geſetzgebungsacten anderer Culturſtaaten

über die Actiengeſellſchaften und Commanditgeſellſchaften auf

Actien; es iſt kein Ausbund von Freiſinnigkeit; aber ein wirklich

„gutes“ Actiengeſetz, ein ſolches, das Mißbräuchen vorbeugt,

Ä der Capitalsaſſociation ſchwere Feſſeln anzulegen, ſoll

eben noch erdacht und gemacht werden: – bei uns, wie in

England und Frankreich.

Mögen unſere Wirthſchaftsgeſetze noch ſo reformbedürftig

ſein, mögen ſich in der That bei deren Anwendung in den

letzten Jahren arge Uebelſtände herausgeſtellt haben: die Frei

handelspartei muß unbedingt freigeſprochen werden von der

Anklage, den hier vorzugsweiſe in Betracht kommenden geſetz

lichen Beſtimmungen ihren Stempel aufgedrückt zu haben.

Ach, die guten Freihändler der alten Schule waren weder im

norddeutſchen Parlament noch im deutſchen Reichstag die Aus

ſchlag gebenden Leute, welche ſie nach der Eingangs erwähnten

Beſchuldigung unſerer wirthſchaftlich-reactionären Parteien ge

weſen zu ſein ſcheinen! Das zeigt ſich am beſten an den Geſetzen,

die in den letzten Jahren behufs Begründung eines ſogenannten

„geiſtigen Eigenthumsſchutzes“ ergangen ſind. Im Jahre 1870

bereits (am gleichen Tage mit dem viel berufenen Actiengeſetze)

erſchien das Geſetz über das Urheberrecht an Schriftwerken,

Abbildungen, muſikaliſchen Compoſitionen und dramatiſchen

Werken. Durch die Reichsgeſetze vom 9., 10. und 11. Januar

wurde die Codification des Urheberrechts weiter geführt in

Bezug auf Muſter, Modelle und Photographien. Alle dieſe

Geſetze ſind ganz und gar nicht nach dem Herzen der alten

Freihändler; wären dieſe im Reichstage in der Majorität ge

weſen, ſo würden die betreffenden Geſetzgebungsacte entweder

gar nicht zu Stande gekommen ſein, oder doch eine weſentlich

andere Geſtalt angenommen haben; daß ſie zu Stande gekommen

ſind, zeigt zur Evidenz, daß die Freihändler überhaupt nicht

in der Lage waren, im Reichstage eine Dictatur auszuüben,

und beim Ausbau der Reichsverfaſſung nur in ſo weit ihre

Grundſätze Terrain gewinnen ſahen, als dieſelben ſchon längſt

Gemeingut aller liberalen Politiker geworden waren. Ein

beſonderes Verſchulden der Freihändler anzunehmen, wie es

heute ſo vielfach beliebt wird, iſt alſo völlig unzuläſſig. Quod

erat demonstrandum.

II.

Das überſchriftlich bezeichnete Thema, oder richtiger die

Frage: bedarf es überhaupt eines Patentſchutzes zur Anregung

von Erfindungen? bildete lange Zeit einen Lieblingsgegenſtand

der Erörterung im Kreiſe liberaler Volkswirthe. Eine große

Anzahl tüchtiger Gelehrten hatte ſich gegen Erſindungspatente

ausgeſprochen. Michel Chevalier ſagt: „Patente ſind Feſſeln

für die Freiheit eines freien Volkes, ſelten Belohnungen für

Erfindungen, meiſt Vorwände für Erpreſſungen und Quälereien.“

Bolley und Kronauer, die Profeſſoren der chemiſchen und

mechaniſchen Technologie an der polytechniſchen Hochſchule zu

Zürich, ſprachen ſich in ihren Gutachten 1861 und 1869 gegen

den Patentſchutz aus. Von 47 preußiſchen Handelskammern

votirten noch 1862 31 gegen die Beibehaltung eines Patent

ſchutzes für Erfindungen, und die preußiſche Regierung lehnte

1863 beim Bundestage in Frankfurt a. M. ihre Betheiligung

an der Vorbereitung eines deutſchen Patentgeſetzes ab, ſo lange
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die „Principienfrage“ unentſchieden ſei. Auch im Nordbunde

zielte eine Vorlage des Bundeskanzlers an den Bundesrath

zunächſt auf gänzliche Verwerfung der Erfinderpatente

ab. (Die Verfaſſung erklärte in Art. 4 unter Nr. 5 die

Bundesgeſetzgebung lediglich für competent in Betreff der Er

findungspatente, verhieß aber keineswegs, wie manchmal an

genommen wird, grundrechtlich einen Patentſchutz für Erfin

dungen). Erſt durch den Gang, den die legislotoriſche Be

arbeitung des Rechts an geiſtigem Eigenthum in anderen Dis

ciplinen nahm, wurde der Erlaß eines deutſchen Patentgeſetzes

zur Nothwendigkeit.

Das Capitel vom geiſtigen Eigenthume iſt in der That

in vielen Partien ein höchſt dunkeles und ſtrittiges. Die be

griffliche Feſtſtellung ſchon bereitet Schwierigkeiten. Wenn

Jemand zu einem wiſſenſchaftlichen Forſchungsreſultat oder zu

einer brauchbaren Idee gelangt iſt, ſo fällt der Moment der

Nutzbarmachung mit der „Enteignung“ zuſammen, während

das dingliche Eigenthum nutzbar bleibt eben nur ſo lange, als

man es zu eigen beſitzt. Einen geſchäftlichen Nutzen zieht der

geiſtige Eigenthümer gewiſſermaßen erſt dann aus ſeinem Eigen

thum, wenn er Andere in den Beſitz oder Mitbeſitz desſelben

einſetzt. Der Schutz des „geiſtigen“ Eigenthums (ſolches als

ein factiſches Rechtsinſtitut vorausgeſetzt) bereitet daher dem

Geſetzgeber weit größere Schwierigkeiten, als der Schutz des

dinglichen Eigenthums. Wenn einem in Frankreich reiſenden

Engländer Objecte ſeines dinglichen Eigenthums beſchädigt oder

geraubt werden, ſo iſt der Prozeß ein ſehr einfacher. Wenn

dem franzöſiſchen Componiſten durch einen deutſchen Verleger

Melodien geſtohlen worden, ſo ſetzt das Klagbarwerden des

Beſchädigten die Exiſtenz beſonderer internationaler Schutz

verträge voraus.

An Stelle des Beſitznachweiſes tritt der Beweis der Ur

heberſchaft (Autorſchaft) und dieſer iſt in vielen Fällen ſelbſt

dann ſchwer zu führen, wenn der Geſetzgeber behufs ihrer Be

urkundung beſondere Vorkehrungen und Formeln geſchaffen

hat. „Dies iſt meineÄ ſagt der Beſtohlene zum

Polizeicommiſſarius oder zum Unterſuchungsrichter, „Silber

gehäuſe, Cylinderwerk, Fabrikzeichen G. E. 4962; ich habe ſie

bei Gebr. Eppner gekauft.“ Das iſt ein leicht zu führender

Nachweis. Nicht viel ſchwieriger iſt die Entſcheidung der

Frage, ob ein Nachdruck, eine unbefugte Aufführung vorliegt;

ſchon ſchwieriger die Prüfung der Originalität eines Muſters;

am ſchwierigſten die Feſtſtellung der Neuheit und Eigenthüm

keit oder der Nachahmung einer techniſchen Erfindung.

Beim Erfindungs-Patentweſen kommt vorzugsweiſe in

Betracht, was die Principienfrage überhaupt zu einer ſo kri

tiſchen macht: die Thatſache nämlich, daß an der bedeutendſten

Entdeckung des menſchlichen Geiſtes ſtets Mehrere arbeiten,

und daß Einer ſich auf die Schultern des Andern ſtellt.

Bolley iſt ſo unbefangen, wörtlich zu erklären: „Was das

Anrecht betrifft, welches ein Individuum an einer Erfindung

hat, ſo bin ich durch meine techniſchen Unterſuchungen zu dem

Reſultate gekommen: keine Erfindung hat einen Erfinder.“

Goethe hatte nichts dagegen zu erinnern, daß Walter

Scott eine Scene aus ſeinem „Egmont“ und den Charakter

ſeiner Mignon nachbildete, vulgo „ſtahl“. „Sofern es mit

Verſtand geſchah“, wollte er ihn ſogar darum loben.

Wenn man die Diebſtahltheorie auf geiſtigem Gebiete

ſtreng nehmen wollte, ſo wäre unſer ganzes geiſtiges Eigen

thum – geiſtiger Diebſtahl. Es haben, um mit Goethe zu

reden, ſeit den Jahrtauſenden, daß die Welt ſteht, ſchon gar

zu viele bedeutende Menſchen gelebt und gedacht.

Nun, wir führen dieſe Einwürfe gegen des Rechtsinſtitut

geiſtigen Eigenthumsſchutzes hier nicht an, um gegen den Er

laß eines Patentgeſetzes anzukämpfen, ſondern lediglich um zu

zeigen, daß das geiſtige Eigenthum ſich hinſichtlich ſeiner

begrifflichen Klarheit mit dem „dinglichen Eigenthum“ nicht

meſſen kann. Und dieſes Bewußtſein iſt vorhanden und macht

ſich geltend ſelbſt bei den eifrigſten Anhängern des Patent

ſchutzes, – wenn ſie's auch nicht Wort haben wollen. Während

das Sacheigenthum – der Rechtstheorie nach – ſelbſtver

ſtändlich als ein ewig währendes betrachtet werden muß

– ſo daß naturrechtlich von einer „Verjährung“ gar nicht

die Rede ſein kann –, geben faſt alle Vertheidiger der Rechts

inſtitution des geiſtigen Eigenthums zu, daß der Schutz gegen

Nachdruck von Werken, Nachahmung von Muſtern, Modellen,

Erfindungen, nur auf eine knapp bemeſſene Reihe von

Jahren zu verleihen ſei. (Nur in Frankreich haben einige

Rechtslehrer verſucht, ein Monautopol, d. i. ein ewig währendes

Recht an Erfindungen nachzuweiſen.) In dieſem Maßhalten

liegt das Zugeſtändniß, daß die Mitwelt, als natürliche Erbin

der Geſammtheit der früheren Forſcher, ein Anrecht auf die

neuen Erfindungen hat, welches nicht ignorirt werden darf.

Die hauptſächlichſten Einwendungen, welche von der Frei

handelsſchule gegen Erfindungspatente früher erhoben wurden,

geben wir hier in einigen von Böhmert formulirten Sätzen

wieder. 1. „Die Erfindungspatente ſind Hemmniſſe des indu

ſtriellen Fortſchritts.“ – Watt konnte z. B. für ſeine Dampf

maſchine Anfangs kein Patent erhalten, weil ſich an derſelben

eine Kurbel befand, die einem Anderen patentirt war. 2. „Der

Patentſchutz erzieht eine Claſſe von Erfinderlingen, die ohne

poſitive Kenntniſſe gern durch Zufall reich werden möchten,

während er den wirklichen Erfindern nur ſelten nützt.“ Es

liegt ein Zauber in dem Wort „Patent“, welcher viele Leute

verlockt, Phantomen nachzujagen. Dafür gab u. A. Arm

ſtrong bei der engliſchen Patentenquête von 1861 viele prak

tiſche Beiſpiele an. 3. „Jede große Erfindung iſt das Werk

vieler Erfinder und es verdient niemals Einer allein den

durch die Patente zugedachten Monopolgewinn.“ – „Nicht

der glückliche Gedanke eines Einzelnen, ſondern das Ergebniß

einer wiſſenſchaftlichen Fortſchrittsperiode iſt die Dampf

maſchine“, bekennt der eifrige Patentanhänger Prof. Reu

leaux. 4. „Der Patentſchutz iſt unnöthig, weil praktiſche Er

findungen in der Regel im freien Verkehr genügend belohnt

werden“. 5. „Die Geheimhaltung der Erfindungen erfolgt

trotz der Patentirung.“ – Von der Richtigkeit dieſer Be

hauptung kann man ſich allerdings in England alle Tage

überzeugen. 6. „Die praktiſche Durchführung des Patent

ſchutzes ſtößt von Jahr zu Jahr auf größere Schwierigkeiten.“

In England hat man mit dem bloßen Anmeldeverfahren, in

Preußen mit dem Vorprüfungsſyſtem ungünſtige Erfahrungen

emacht. Die Büreaukratie ſchiebt der Induſtrie und die

Äe der Büreaukratie die Löſung eines unlösbaren Pro

blems, die Feſtſtellung der Neuheit zu. (Michaelis.) Allſeitig

befriedigende Patentzuſtände ſind noch in keinem Patentlande

erzielt worden. Die induſtrielle Schweiz hat niemals Er

findungspatente gekannt, in Holland hat man ſie erſt neuer

dings abgeſchafft.

III.

Die Zuſammenſetzung der Enquêtecommiſſion zur Be

rathung der Patentfrage zeigt zur Genüge, daß der Bundes

rath bereits vor Berufung der Experten ſich darüber klar

war, welche Regelung des Patentweſens im deutſchen Reich

nach Erlaß der übrigen, das geiſtige Eigenthum betreffenden

Geſetze, die einzig mögliche geworden war. Es war eine

reine Formalität, daß man dieſer Commiſſion noch die Vor

frage vorlegte: „Empfiehlt ſich ein geſetzlicher Schutz für Er

findungen?“ – Mit allen gegen Eine Stimme wurde die

Principfrage im bejahenden Sinne entſchieden. Auch über die

ſonſtigen der Commiſſion unterbreiteten Specialfragen verlautet

bereits Näheres. Ausgeſchloſſen ſoll die Patentirung ſolcher

Erfindungen ſein, die den Geſetzen oder den guten Sitten zu

wider ſind, – ferner die Patentirung von Arcana, Schön

heitsmitteln und Nahrungsmitteln. Der Ausſchluß von Giften

und Exploſivſtoffen wurde einſtimmig, derjenige von Arznei

ſtoffen von allen gegen Eine Stimme ausgeſprochen. Es wurde

allſeitig anerkannt, daß keine Patente zu ertheilen ſeien in

ſolchen Fällen, wo der Eintritt des beabſichtigten Erfolgs durch

die Naturgeſetze unmöglich gemacht iſt. Auch darüber herrſchte,
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– nach dem Communiqué des „Staatsanzeigers“ – ſachliche

Uebereinſtimmung, daß bloße Formveränderungen nicht zu

patentiren ſeien.

Der Inhaber eines Patents ſoll, nach einſtimmiger An

ſicht, das ausſchließliche Recht der Herſtellung und des Handels

haben. Er ſoll ferner, nach faſt einſtimmiger Anſicht, das

Recht der ausſchließlichen Benutzung haben; dagegen ſoll

die Benutzung der patentirten Gegenſtände zu anderen als ge

werblichen Zwecken nach Anſicht der Majorität Jedermann

freiſtehen.

Von ganz beſonderem Intereſſe iſt die Entſcheidung der

Commiſſion über das ſogenannte Licenzprincip. Man ver

ſteht unter dem ſogenannten „Licenzzwang“ die Einrichtung,

daß der Patentinhaber verpflichtet iſt, gegen eine angemeſſene,

event. vom „Patentgerichtshof“ feſtzuſetzende Entſchädigung

die Benutzung der patentirten Erfindung Jedermann zu über

laſſen.

Der deutſche Patentſchutzverein hatte dieſen Grundſatz zu

nächſt ganz allgemein, der internationale Patentcongreß (1873

in Wien) die gleiche Forderung mit der Einſchränkung acceptirt,

daß die zwangsweiſe Licenz nur dann ſtattfinden ſolle, wenn

das gemeine Wohl in Frage komme. Der deutſche Patent

ſchutzverein hatte ſeinen erſten Patentgeſetz-Entwurf nachmals

dahin abgeändert, daß die Licenzertheilung erſt nach Ablauf

von 5 Jahren (vom Datum der Patentertheilung an) erſtreit

bar ſein ſollte. Auch gegen dieſe gemäßigte Façon der Licenz

idee erhob ſich ein wahrer Sturm der wurzelechten Patentver

theidiger. Namentlich declarirte der Patentagent Herr Ingenieur

Heinrich Simon zu Mancheſter, in einem von ihm ſelbſt

verlegten „Briefe“ über die deutſche Patentfrage, daß das

Licenzprincip einfach die „Aufhebung“ des Patentrechts ſei.

In unſerer Patentcommiſſion waren für den unbedingten

Licenzzwang ſechs Stimmen. Für den bedingten oder indirecten

Licenzzwang (im Sinne der Wiener Beſchlüſſe) ſprachen ſich

zehn Stimmen aus. Gegen jeden Licenzzwang entſchieden ſich

nur ſechs Stimmen.

John Stuart Mill, der bekanntlich aus verſchiedenen

Gründen für Patentſchutz votirt, ſpricht ſich in ſeiner „Poli

tiſchen Oekonomie“ dahin aus:

„Im Allgemeinen iſt ein excluſives Privilegium von kurzer

Dauer der Aufhebung des Erfindungspatentſchutzes und der

Einführung ſogenanter Nationalbelohnungen für Erfinder vor

zuziehen:Z weil es Nichts der Entſcheidung irgend einer Perſon

anheimſtellt (?);

2. weil die durch das Privilegium erhältliche Belohnung

davon abhängt, daß die Erfindung Ä als nützlich erweiſt;

3. weil je größer die Nützlichkeit, deſto größer auch die

Belohnung, und

4. weil dieſelbe gerade von denjenigen Perſonen gezahlt

wird, denen derÄ geleiſtet wird, nämlich von den Con

ſumenten des Bedarfsgegenſtandes.

„So entſchieden ſind dieſe Gründe,“ – mit dieſen Worten

reſumirt ſich I. St. Mill – „daß, wenn der Patentſchutz

verlaſſen und dafür eine Staatsbelohnung eingeführt werden

ſollte, letztere keine beſſere Form annehmen könnte, als eine,

auf beſchränkte Zeit, vom Erfinder (Patentinhaber) von allen

Perſonen, die ſeine Erfindung benutzen, zu erhebende Steuer.“

Nun, dieſe „Patentſteuer“, welche Mill vorſchwebte, und

die „Licenzgebühr ſind ein und dasſelbe. Mit der Einführung

des unbedingten Licenzzwanges würde das Patentrecht eingerückt

ſein in die Kategorie des einfachen „Aufführungsrechts“, wie

wir es bei dramatiſchen und muſikaliſchen Werken ſchon haben.

Der deutſche „Patentſchutzverein“ hat ſich mit dieſer Be

ſchränkung einverſtanden erklärt; warum ſollen wir päpſtlicher

ſein als der Papſt??

Breslau, im September 1876.

Die americaniſche Doctorfabrik. Der Maſſauer

Gemeinſchaden.

Americaniſche Geſellſchaftsſkizze

VON

Eduard Wollny.

So haben wir mit hölliſchen Latwergen,

In dieſen Thälern, dieſen Bergen

Weit ſchlimmer als die Peſt gehauſt.

Eine der ausgezeichnetſten Quellen der Information iſt in

einem Artikel des bekannten Boſtoner Arztes Dr. Scudder über

die Harward'ſche Univerſität enthalten; er betrifft die Revolution,

welche in der mediciniſchen Abtheilung jener Anſtalt ſtattgefunden

hat. So weit die betreffende Geſchichte reicht, ſteht der Stand

der mediciniſch-ärztlichen Erziehung in den Vereinigten

Staaten von Nordamerica ſchmachvoll niedrig. In den

alten Tagen der Dorfſchulen wurden Hunderte von Männern

jedes Jahr Aerzte auf eine ſehr geringfügige Provocation hin:

Ein junger Mann von beſcheidener Intelligenz, der ein wenig

Latein oder Griechiſch wußte, ließ ſeinen Namen in dem Bureau

irgend einen prakticirenden Arztes eintragen und hörte zwei

Cyklus Vorleſungen. Wenn er, nachdem er ſeines Unterrichters

Zeugniß, daß er drei Jahre lang Student der Medicin ge

weſen, einſchließlich der beiden Vorleſungen-Cycluſſe vorwies, und

noch mit heilen Augen durch eine höchſt oberflächliche und in

competente Prüfung ging, erhielt er ſein Diplom. Alsdann

ſtand es ihm frei, ſich irgendwo niederzulaſſen und jeden Zweig

der Medicin und Chirurgie zu treiben. Um wie viel beſſer der

Stand der Dinge jetzt in den mediciniſchen Facultäten in New

A)ork und Philadelphia iſt, dies zu beſtimmen, fehlen uns

bis jetzt die Anhaltspunkte. Die ſtädtiſchen Schulen genießen

gewiſſe Vortheile kliniſcher Belehrung, welche die Landſchulen

nie beſaßen, aber darüber hinaus iſt, unſerer Anſicht nach, äußerſt

wenig zu ihren Gunſten zu ſagen. Die jungen Leute kommen

und gehen in Schwärmen, und es iſt ſehr ſelten, daß es Einen

glückt. Die kleine homöopathiſche Schule in der Stadt New-York

iſt viel gründlicher und genauer, auch gewiſſenhafter, als die ſo

genannten „regular“-Schulen, die ſich gegenſeitig eine ſehr heftige,

erbitterte Concurrenz machen. Von den Dreißig und einigen

beſtanden, nach einer ſehr ſtrengen Prüfung, Neun, oder gegen

27 Procent, während von einer Claſſe über Hundert in einer

der regelmäßigen Schulen nur Zwei das Fegefeuer aushielten,

– noch nicht einmal zwei Procent! –

Es ſcheint, daß in Boſton ſeit mehr als funfzig Jahren

das alte Syſtem der Belehrung und Prüfung vorgewaltet hat,

bis die Behörden, obgleich die Schule überaus blühend gedieh,

unzufrieden wurden und eine Revolution in Scene ſetzten. Ge

treulich hatten ſie auf dem alten Wege gearbeitet mit ſo guten

Reſultaten, wie ſie auf jenem eben zu erzielen waren. Als Dr.

Holmes den Ueberblick der ärztlichen Lehrthätigkeit ſchloß, ſagte

er: „Der Student wurde zu einem Feſt vieler Courſe eingeladen;

aber man begann mit Allem auf einmal, was weder für den

geiſtigen Appetit noch für die Verdauung erſprießlich und zu

träglich war.“ Mit anderen Worten, der americaniſche Student

der Medicin kam zwei Winterſemeſter nach Boſton, ſtopfte ſich

mit Gelehrſamkeit und Vorleſungen voll bis zum Erſticken und

ging dann in ſeine Heimat. Die begonnene Aenderung widmet

das ganze akademiſche Jahr der ärztlichen Belehrung. Die beiden

Semeſter beginnen beziehungsweiſe im September und Februar

und enden im Februar und Juni. Jedes dieſer Semeſter iſt

länger an Zeit als das frühere Winterſemeſter. Der Unterricht

iſt ein fortſchreitender, die Studenten ſind in drei Claſſen getheilt,

entſprechend den verſchiedenen Zweigen ihrer natürlichen Folge,
G
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anſtatt, wie bisher, die geſammte Laſt ihnen aufzubürden. Die

frühere alte mündliche, übereilte und gänzlich unzuträgliche

Prüfung zur Erlangung des Grades, die ehemals im Schwange

war, hat aufgehört, und an deren Stelle iſt eine ſchriftliche

Prüfung getreten, welche in jedem Zweige drei Stunden währt;

der Student muß ſich zu vollkommener Zufriedenheit ſeiner Exa

minatoren zeigen, ehe ihm das Diplom eingehändigt wird.

Es gibt vielleicht nichts in all' den vielen Verbeſſerungen,

welche das Harward-College während der Geſchichte ſeines ſo

überaus bemerkenswerthen Fortſchrittes gemacht hat, für welchen

ein nur zu lange leidendes Volk ihm ſo viel Dank ſchuldet, als

gerade dieſe Verbeſſerung. Es iſt in den Vereinigten Staaten

immer viel zu leicht geweſen, ein mediciniſches Diplom zu er

ringen. Mediciniſche Schulen riſſen ſich um die Studenten, und

in Folge deſſen entſtand die Verſuchung, den Stand ſo niedrig

als möglich zu halten und die größtmögliche Zahl von jugend

lichen Jüngern Aeskulaps zu „graduiren“. Niemand als

intelligente Aerzte wiſſen beſſer, daß es Mengen von ſogenannten

prakticirenden „Dactors“ (Doctoren), wie ſie der Volksmund

nennt, gibt, die nie hätten zur Ausübung des ſo hochwichtigen

ärztlichen Berufes zugelaſſen werden ſollen, Männer, deren

mediciniſche und wiſſenſchaftliche Erziehung ſchamlos vernachläſſigt

war und gräßlich klaffende Lücken zeigte, Männer, die ihre

Diplome nicht Kraft des Rechtes der Wiſſenſchaft und ihrer

Kenntniſſe oder Geiſtesbildung noch irgend einer Art von Fähig

keit erhielten.

Wohl, was war das Reſultat des Wechſels im Harward

College? „Eine größere Prosperität“, theilt Dr. Scudder

uns mit, als unter dem alten Syſteme. Aber es iſt nicht noth

wendig, Herrn Scudder um Belehrung anzugehen. Es wird

tagtäglich offenkundiger, daß ein Harward'ſches Diplom das

aller werthvollſte, welches in dieſem Lande zn verlangen iſt.

Die Folge iſt, daß die beſſere Claſſe von Studenten es zu er

ringen ſucht, bis die anderen Schulen nach demſelben Plane

lehren und auf ewige Zeiten den jetzigen billigen und unwirk

ſamen abſchaffen. Ein Diplom eines Doctor medicinae et chi

rurgiae, von der Univerſität in Harward ausgeſtellt, hat etwas

zu bedeuten; das gewöhnliche Diplom hat ſehr wenig, ſelbſt für

Diejenigen, welche im Beſitz desſelben ſind, zu ſagen. Ein

Harward'ſches Diplom bedeutet Arbeit, That, Gelehrſamkeit, Ehre,

Erfolg; und das beſte in Vorbereitung begriffene Studenten

material wird es, koſte es was es wolle, um jeden Preis zu

erringen ſtreben. Die mediciniſchen Schulen von New-A)ork und

Philadelphia müſſen Boſton folgen oder weit hinten zurück

bleiben, wo ſie auch bleiben ſollten. Für den ärztlichen Beruf

oder die Welt kann durch einen andern Weg nichts gewonnen

werden und, mit der Zeit, erſt recht nicht für die mediciniſchen

Schulen.

Die Angelegenheiten der Geſundheit und Krankheit, des

Lebens und Todes ſind ſehr ernſte, und es gibt wenig traurigere

Dinge – ſchrecklichere fürwahr – als einen kranken oder ver

letzten Mann der Behandlung eines gänzlich impotenten ärztlichen

Pfuſchers preisgegeben, geopfert zu ſehen! Die Wahrheit iſt,

daß ein Arzt ſtets ein Mann erſter Claſſe ſein ſollte, ein

Mann erſter Claſſe in ſeiner Moral, ſeinem Charakter, ſeinen

Kenntniſſen, ſeinem Anſtande. Keine Lehrmethode kann zu gründ

lich, keine Vorbereitung für die ernſte Arbeit ſeines Lebens

zu ſorgfältig ſein. Studenten der Medicin ſind nicht fähig,

darüber nachzudenken, dies zu erwägen. Die allmälige Bekannt

ſchaft mit Krankheit und Tod macht ſie geneigt, gedankenlos zu

werden, und die Koſtbarkeit jenes Beſitzes, den zu vertheidigen

ihre heiligſte Pflicht, zu vergeſſen. Sie werden ſicherlich erſt gar

nicht daran denken, wenn ihre Lehrmeiſter es ihnen leicht machen,

ihren Beruf zu lernen. Die Zulaſſung eines einzigen unwürdigen

Mannes zur mediciniſchen Praxis iſt ein directes Mittel zur

Demoraliſation, deren ſich ſchuldig zu machen keine Facultät

wagen darf. Laßt uns keine Doctoren mehr fabriciren,

laßt ſie uns vielmehr heranziehen!

Bekanntlich blüht das Geſchäft der Doctorenfabrik am üppig

ſten in der Stadt der Bruderliebe – Philadelphia, der

glorreichen Centennialſtadt der rieſigen Weltausſtellung auf dem

prachtvollen Fairmountpark am Schuylkillfluſſe, wo mit den

Philadelphiaer Doctoren gleichzeitig der americaniſche

Muſterſonntag und die americaniſche Lady par excellence,

wie ſie leider! iſt, exponirt werden.

Man hört und lieſt in den Vereinigten Staaten Jahr aus,

Jahr ein und Sommer und Winter viel von dem Vagabonden

und Bettlerunweſen, die früher zu den ganz unbekannten

Dingen gehörten. America ſchreitet eben in der Civiliſation mit

Rieſenſchritten vor. Der Vagabondengemeinſchaden beſchränkt ſich

größtentheils auf das Land, obwohl es in den Städten, beſon

ders in den großen öſtlichen Fabrikſtädten, an Bettlern und

Schwindlern nicht fehlt. Außer Arbeit befindliche Männer ohne

ſie an einen beſtimmten Platz feſſelnde Familienbande, durch

wüſtes Kriegs- und Tages- oder nur einfaches Armenleben de

moraliſirte Leute, die nicht arbeiten würden, ſelbſt wenn ſie

könnten, hinzugefügt zu der großen Claſſe von Paupers, die

zu allen Zeiten vorhanden iſt, wandern von Stadt zu Stadt,

betteln und ſtehlen, wie's kommt – je nach dem Grade ihrer

Erniedrigung –, um ihr elendes, bedeutungsloſes Leben zu

führen. Es gibt aber einen ganz beſonders auf die Städte be

ſchränkten Gemeinſchaden, von welchem das Land nur wenig

weiß, der mit jedem vorübergehenden Monat ſteigernder Geſchäfts

miſere immer größer und größer wird. Der dead-beat oder

dead-head – unſer deutſcher Naſſauer – iſt das Erzeugniß

der Stadt, und ſchwerer zu behandeln und zu heilen als der

Vagabond.

Die Proceſſe, durch welche der „dead-beat“ entſteht, ſind

überaus mannigfach. Ein junger Mann von ſchlechten Sitten

fällt und ſinkt, bis das Geſchäft flau wird, und er ſeine Ent

laſſung enthält. Von dieſem Tage fangen ſeine Gewänder an,

einen ominöſen fadenſcheinigen Schimmer zu bekommen. Er

beginnt Diejenigen, welche ihn in beſſern Tagen kannten, die

mit ihm kneipten und jubilirten, und für die er häufig genug

die Zeche bezahlen mußte, anzupumpen mit dem Verſprechen,

und Anfangs vielleicht auch mit der wirklich guten feſten Abſicht,

die Schuld in gehöriger Zeit mit Dank zurückzuerſtatten; aber

ſchließlich wird er ſeinen ehemaligen Freunden zum Ekel, und

die Geſellſchaft im Großen und Ganzen iſt nun das Feld ſeiner

Thätigkeit. Seine einzige Hülfsquelle iſt der Pump – der

Pump auf Grundlage irgend einer Hiſtorie, die ſeine äußerſt

fruchtbare Phantaſie erfindet. Er braucht Geld, um ſein innig

geliebtes, in der Jugend ſchönſter, üppigſter Blüthe dahingerafftes

Weib zu begraben; ſechs hungernde, nackte, unglückliche Kinder

ſchreien um Brod; die hungernde Familie eines Freundes oder

ein verunglückter Arbeiter mit großer Familie iſt zu unterſtützen;

er braucht nur einige wenige hundert Dollars, um ein Geſchäft

mit glänzenden Ausſichten zu eröffnen, das ihm untrüglich tau

ſendfältigen Segen einbringen muß; er hat eine Erfindung ge

macht, Epoche machend, die Welt umwälzend, die Mechanik und In

duſtrie auf den Kopf ſtellend, aus den gewohnten Bahnen trei

bend. Viele ſind aus dem Süden und wollen nur das Reiſegeld

zur Rückreiſe erſcharren. Viele, ſich in New-York Aufhaltende,

wo dieſe ſaubere Claſſe von Vögeln naturgemäß am zahlreichſten

vertreten iſt, ſind ſoeben von Süden in der Empirecity ange

langt; auf der Herreiſe wurde ihnen das Geld geſtohlen oder

ſie haben es wahrſcheinlich verloren, ſie haben bereits ihren Koffer

zettel verpfändet und müſſen nach Boſton zu reiſen. Einige ſind
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ſoeben aus dem Hoſpital entlaſſen worden, wo ſie elend lange

Zeit krank darnieder lagen; ohne Geld wurden die Aermſten ent

laſſen und wünſchen nun, zu ihren Freunden oder Verwandten

zu gelangen. Die ingeniöſen Lügen, die tagtäglich von ſolchen

Menſchen über das Leben in New-York verbreitet werden, durch

wohlgekleidete Männer und Frauen jeden Alters, vom blond

lockigen Straßenbuben bis zum Greis am Krückenſtabe – nach

des Tages Laſt und Hitze nimmt er ſeine Krücken kreuzfidel

unter den Arm und verkneipt den Erlös in der Gienſchenke –

bezwecken, von mitfühlenden und wohlthätigen Perſonen Summen

von einem Dollar bis zu 25 herauszulocken. Wollte man alle

dieſe Geſchichten zuſammenſtellen, man hätte Material genug für

mehrere Folianten moderner Geſellſchaftsnovelliſtik. Dieſe Er

zählungen werden häufig mit einem ſolchen Ernſt und einer

ſolchen Ausdauer erzählt, daß es faſt unmöglich iſt, ſie nicht zu

glauben; dennoch iſt wohl anzunehmen, daß die Erfahrungen des

allgemeinen Publicums, gleich all' den Studien, die man privatim

macht, beweiſen, in 99 unter 100 Fällen ſeien ſie reine Er

findungen.

Der gefährlichſte iſt der gentile weibliche „dead beat“.

Er ſetzt Airs auf und ſteift ſich auf ſeine Würden. Er ſpricht von ver

gangenem Glück, großem früheren durch unverſchuldete, unvorher

geſehene Umſtände verlorenen Vermögen, und ganz beſonders von

ſeinen berechtigten Erwartungen, ſeinen Hoffnungen. Seine Ein

nahmequellen ſind gerade nur für dieſen Augenblick gänzlich verſtopft,

werden aber ſicherlich ſehr bald in Hülle und Fülle fließen.

Oder er hat ein kleines Einkommen, ſchrecklich klein, aber es iſt

noch nicht fällig, er kann's vor der Hand noch nicht be

kommen. Er wünſcht etwas, um die gähnende Kluft zu über

brücken, welche den letzten Dollar vom nächſten trennt. Bis

weilen bethaut ſie ihre Rede mit ſalzigen Thränen, aber Würde,

große Selbſtachtung und ein herrlich Vertrauen auf Gott und

Menſchheit im Allgemeinen und den Mann im ganz Beſonderen

ſind ſeine hauptſächlichſten Inſtrumente; und dieſer weibliche

Naſſauer nimmt eine Börſe voll Greenbacks, die wie eine Stahl

falle ihre Bitten ſchließt. Einige dieſer Frauen bleiben ſelbſtiſch

zu Hauſe – se keep house ſagt der Americaner – oder in

einem hübſchen Boardinghauſe und ſchicken ihre Kinder auf den

Bettel, ja ſelbſt ihre hübſchen, jungen und bisweilen wohl

erzogenen Töchter, um das Geldaufbringen à tout prix für ſie

zu beſorgen. Eine, die wir ſehr gut kennen – eingeſtandener

maßen nicht Mitglied einer kirchlichen Gemeinſchaft – beſchwert

ſich bei der Kirchenverwaltung, daß man ſie in Elend, Noth und

Hunger verkommen laſſe.

In dem Augenblicke, in welchem ein Mann lügt, um Geld

zu erhalten oder der Nichtzahlung einer verfallenen Schuld halber,

in dieſem Augenblicke metamorphoſirt dieſer Mann ſich in ein

„dead-beat“. So haben wir „dead-beat“ ſowohl in als auch

außerhalb der Geſchäftsmänner, die ihr Leben von Tag zu

hinſchleppen, die am Morgen nie wiſſen, wie ſie den Tag über

durchkommen, wo ſie in nächſter Nacht ihr müdes Haupt hinlegen

ſollen. Sie leben beſtändig durch Zufälle. Natürlich dauert es

nicht lange, und ſie ſind zu „dead-beats“ der ſchmachvollſten

Sorte reducirt.

Es gibt in der Stadt New-York ein Haus, welches den

profeſſionellen „dead-beat“ beherbergt und ihn ſogar mit Er

findungen und Erdichtungen verſieht, um das Geſchäft erfolg

reich betreiben und ſein Board regelmäßig bezahlen zu können.

In dieſem Hauſe wird ein Buch gehalten, in welchem die Namen

der wohlthätigen Männer und Frauen mit all ihren Geſchichten,

Zügen, Schwächen u. ſ. w. genau aufgeführt werden. Dieſe

Remarquen und dieſe Wiſſenſchaft wird in einem gewiſſen Procent

ſatze zu dem Gelde, welches durch die Benutzung und Ausbeutung

jener Hiſtorien eingeht, dem Betreffenden mitgetheilt. Es iſt alſo

eine Hochſchule des Schnorrerthums; ob man das organi

ſirte Bettelei oder organiſirte Räuberei nennt, iſt im

Grunde einerlei. Die Thatſache ſelbſt genügt wohl ſicherlich, um

vor jedem Mann und jeder Frau auf der Hut ſein und ſie abweiſen

zu laſſen, wenn dieſe mit einer fertigen Paſſionsgeſchichte und

ausgeſtreckter hohler Rechten kommen. In 99 von 100 Fällen iſt

die Erzählung erlogen und der Erzähler ein Lügner, ein gewerbs

mäßiger „dead-beat“. Perſönlich haben wir nie in der Stadt

New-A)ork einen Fall von dieſer Art von Bettelei erlebt, der nicht

ein regelrecht, fein geplanter Betrug war. Das geliehene Geld

kommt nie zurück, oder der Bettler kommt in ſeiner Vergeßlich

keit nochmals vor dieſelbe Thüre.

Der einzige ſichere Weg, um die unverſchämten und pfiffigen

Hallunken los zu werden, iſt, ſie entweder der Obhut oder der

Unterſuchung irgend einer Geſellſchaft zu übergeben oder einen

Poliziſten zu rufen, welchem die profeſſionellen Strolche bekannt ſind

und von denen im Polizeihauptquartier, ebenſo wie von den Dieben,

Spitzbuben, Taſchendieben, Mördern, Betrügern,Einbrechern, Brand

ſtiftern c. eine photographiſche Galerie vorhanden iſt. Dieſes Kunſt

inſtitut der Verbrecher und der Hermandad heißt ſehr paſſend

roques gallery (Galerie der Schufte). Glücklicherweiſe befindet

ſich faſt in jedem, jedenfalls in jedem anſtändigen Hauſe der über

die ganze Stadt nebſt Umgegend verbreitete Bezirkstelegraph (Dis

trictstelegraph), vermittelſt deſſen ein Poliziſt in ein oder zwei

Minuten, ohne des Beſuchers Kenntniß, herbeigerufen werden

kann. In vielen Fällen erkennt der Poliziſt den Burſchen auf

den erſten Blick. Jeder dieſen Blutegeln vom Geſellſchaftskörper

geſchenkte Dollar iſt eine directe Ermunterung zur Zunahme der

Armenbevölkerung der Stadt und des ganzen Landes; und wenn

dieſe hochwichtige Angelegenheit ſo ſorglos gehen gelaſſen wird,

wie bisher, ſo werden wir in 20 Jahren dieſelben unſeligen

Zuſtände zu beklagen haben, an denen Großbritannien ſchon ſeit

einem halben Jahrhundert und mehr leidet. Es ſcheint, als

müßte Vetter Jonathan dem Vetter John Bull alle Nichts

nutzigkeiten ablernen. Was man gibt, wird vertrunken, das iſt

eine Regel; und man hegt und pflegt und fördert nicht nur die

Trägheit, ſondern auch ſo, da ſie bekanntlich aller Laſter Anfang,

Verbrechen und Sünden. Es iſt nicht nöthig, Razzias gegen

die tramps auf dem Lande und die „dead-beats“ in der Stadt

zu machen – wie es leider nach ſchlecht americaniſcher Sitte ſo

häufig, natürlich ganz erfolglos, geſchieht –, wenn wir unſere

Kinder von einer Herrſchaft des Pauperismus, die nur weniger

zerſtörend und verderbend für die Wohlfahrt und die beſten

Intereſſen des Landes iſt als die Kriegsherrſchaft, zu befreien

wünſchen.

-Literatur und Kunſt.

Das Pfaffenthum in der neuern holländiſchen Dichtkunſt.

Von Albert Haeger.

Es iſt für die Partei der Aufklärung eine keineswegs er

freuliche Erſcheinung, daß ſich beim Studium der neuern Literatur

eines Landes, welches hinſichtlich ſeiner freiſinnigen gottesdienſt

lichen Einrichtungen ſtets einen guten Klang gehabt hat, die

Thatſache herausſtellt, daß ein bedeutender, wenn nicht der über

wiegende Theil derſelben in den Händen der Pfaffen und ortho

doxen Laien iſt. Der Geſammteinfluß dieſer Männer – gleich
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gültig in welchem größeren oder geringeren Maße er durch die

Einzelnen erfolgt – kann nur hemmend und hindernd auf die

freie Meinung wirken, und dieſer iſt um ſo mehr zu fürchten,

wenn er ſich, wie hier, in das bunte ſchillernde Gewand der

Poeſie gehüllt, ſchlangenartig in die jungen oder ſchwachen und

ſchwankenden Gemüther ſchleicht und ſich dort einniſtet. – Wenn

nun auch einige dieſer Dichter einer beſſern Richtung folgen, ſo

iſt doch im Allgemeinen der Ausſpruch unumſtößlich wahr, daß

Junker und Pfaffen zu allen Zeiten die größten Hemmniſſe im

Entwickelungsgange der Menſchheit geweſen ſind. Der Geiſt –

um mit dem wackeren Dänen Brandes zu ſprechen –, der ſich

im Kampf wider Lüge, Gewalt und Vorurtheil unhemmbar einen

Weg bahnt, um Freiheit, Glück und Wahrheit zu verbreiten, liegt

doch zu wenig in ihnen, und ſchon der alte Euripides nennt die

Prieſter „eine ſchlimme Menſchenart“.

So tritt uns denn gleich im Anfang unſeres Jahrhunderts

der Schüler, Freund und wahrhaft widerliche Lobredner des

finſtern, altgläubigen Reactionärs und Fürſtenſchmeichlers Bilderdyk,

der bekehrte Iſraelit Iſaak da Coſta (geb. 1798, geſt. 1860)

entgegen, der in ſeinen Dichtungen unausgeſetzt den aberwitzigen

altteſtamentariſchen Bibelglauben „wie ein Küchlein ſeine Eierſchale“

hinter ſich herſchleppt, und deſſen Richtung als Dichter und

Denker ſchlagend durch einen einzigen ſeiner Ausſprüche, der mich

eigentlich alles Weitern überhebt, gekennzeichnet wird. Er lautet:

„Die beſte Seife (!!!) iſt des Heilands Blut,

Es wäſcht uns rein von allen Sünden.“

Denkt man da nicht unwillkürlich an die americaniſchen Bet

brüder Moody und Sankey?

Doch ich gebe noch das Höchſte, was da Coſta in myſtiſch

poetiſchem Unſinn geleiſtet hat:

„Den ſieben Geiſtern vor dem Thron,

Sei mit dem Vater und dem Sohn

Anbetung, Lob und Ehr'!

Die Sieben ſind jedoch vereint; (!)

Wenn jeder auch verſchieden ſcheint,

Iſt's doch ein Geiſt, ein Herr! (!)

Und unter Donner und Gebraus

Schießt er in ſieben Strahlen aus

Auf die vereinten Schaaren.

Von ihm iſt jenes flüſſ'ge Gold,

Das Licht den „ſieben Leuchtern“ zollt,

Das viel wird offenbaren.“ –

Einem viel geſundern und aufgeräumtern (wenn auch ſpäter

mehr und mehr in ſtarrer Altgläubigkeit verſunkenen) Geiſt be

gegnen wir in dem Utrechter Hochſchullehrer Nicolaas Beets.

Als Verfaſſer der unter dem Namen Hildebrand ſchon als Student

unter dem Titel Camera obscura herausgegebenen Sammlung von

holländiſchen, friſch aus dem Leben gegriffenen Genrebildern, ſteht

er hier zu Land als Proſaiſt ſehr hoch angeſchrieben, doch

klammert er ſich in ſeinen zahlreichen ſpätern Gedichten mit der

Zähigkeit des Alters an das Buch an

„worin ſich Gott erklärt,

Worin ſein Nam' mit heller Feuerſchrift

Geſchrieben ſteht, und das mit frommem Geiſt

In tiefſter Ehrfurcht ſeine Allmacht preiſt.“ –

Noch viel anhaltender als aus den Verſen von Beets klingt

der ſalbungsvolle, bebende Predigtton aus den gottesdienſtlichen

Novellen und Erzählungen des Pfarrers C. E. Koetsreld heraus,

der ſich zuerſt durch ſeinen Roman: „Das Pfarrhaus von Maſt

land“ bekannt machte. Die Bibel unter dem Arm, und das drei

eckige Hütchen auf dem Kopf, führt uns in denſelben der fromme

Bruder in Chriſto unverdroſſen durch ſchmutzige Stadttheile, in

Gefängniſſe, in Spitäler, in Schenken, ja ſelbſt – risum tenea

tis! – in berüchtigte Häuſer, um für die innere Miſſion thätig

zu ſein, und die unruhigen Kinder des Elends mit honigſüßen

Bibelſprüchlein und geiſtlichen Liedern zu tröſten und in den

Schlaf zu lullen. Gepredigt wird in ſeinen Schriften nach

Herzensluſt, aber ſein Schreiben und Predigen hat wenigſtens

einen beſtimmten praktiſchen und löblichen Zweck. Koetsreld iſt

Menſchenfreund; er will das Laſter entlarven und das Ver

brechen an den Pranger ſtellen, und da ſeine Novellen für die

Welt, in der ſie ſpielen, geſchrieben ſind, und von dieſer geleſen

werden, ſo ſind ſie hoffentlich auch nicht ohne einen gewiſſen

Nutzen geblieben.

Einen ungleich höhern aber ganz zweckloſen Flug nimmt als

etwas verſpäteter Nachfolger Miltons, Dantes oder Klopſtocks,

der geſchmeidige glatte Verskünſtler im Talar J. J. L. ten Kate,

welcher, das Koetsreld'ſche Jammerthal gänzlich verlaſſend und

auf den Weihrauchwolken des Bibelphantasmus einherwandelnd,

das alberne Märchen von der Schöpfung auf's Neue epiſch

bereimt hat. Jeder wahren und wirklichen Geſtalt gänzlich ent

behrend, wimmelt das Gedicht von nebelhaften altteſtamentlichen

Fabelweſen, von Seraphim und Cherubim, von ſingenden Engel

ſchaaren und ſonſtigem halbvermodertem theologiſchem Apparat.

Den dritten Schöpfungstag beſchreibt er im Eingange alſo:

„Da klingt

Aufs Neu' die Stimme Gott's, die nun gebietend dringt

Bis zu der Erde Kern: daß ſich die flüſſgen Maſſen

Verſammeln und fortan den feſten Grund verlaſſen,

Und dieſer ſichtbar ſei! – Und kaum erklang das Wort,

So war's geſchehn. Die Erd' erſtarrt; wohl hier und dort

Noch feucht, doch ſcheidet ſich das Harte von dem Weichen –

Und mag das Kleine mit dem Großen man vergleichen –

Wie Spalten in dem Eis. – Und weiter Krach auf Krach

Ertönt. Riß kommt zum Riß, und wird zur offnen Lach,

Draus Lavaſtröme ſich in Flammenwogen drängen,

Der Erd' entpreßt. Die See – denn noch nicht feſt umzwängen

Die Ufer ſie – dringt in des Erdkerns Feuergluth,

Die Steine und Erze ſchmelzt in glühend heißem Sud.“

Man ſieht, die Bibel iſt recht maleriſch paraphraſirt. Spaß

haft iſt es jedoch, daß er an demſelben Tage ſeinem Herrgott

den Schöpfungszauberſtab plötzlich einmal aus den Händen reißt

und das Werk ſehr natürlich verrichten läßt. Denn eine Seite

weiter ſteigen bei ihm aus dem Chaos Riffe auf,

- „woran das Seegewürm

Aeonen ſchon gebaut.“

Alſo Jahrhunderte vor dem fünften Schöpfungstage, an

dem nach der hier behandelten Mythologie bekanntlich erſt alles

Gethier erſchaffen wurde!?! Oder ſollte Gott ſeiner Hochehr

würden zu Gefallen ſchon früher eine kleine Schöpfungsprobe

blos mit Zoophyten und Cruſtaceen gemacht haben?

Noch geiſtvoller klingt folgende Apoſtrophe an Jeſus:

„Die ſchärfſten Dornen unſrer Sünden

Flichſt Du zu Deiner Schmerzenskron',

Du küßt – mag ſie auch Tod verkünden –

Noch Gottes Hand und – bleibſt ſein Sohn.

Du läßt das Schwert im Streit nicht fahren,

Dir winkt der Kranz beim Siegesmahl.

„Verſöhnung!“ jauchzen Engelſchaaren

Anbetend bei dem Leidenspfahl.“

Und „in a fair phrenzij“ geräth er in folgendem Hymnus:

„Singt, Erſchaffne, des Herren Ruhm

Im Heiligthum!

Im Heiligthum!

Bis ſich der Oberprieſter zeigt,

Um ewig nun bei Euch zu wohnen,

Mit Amen Euer Lied zu lohnen,

Bei dem aus Ehrfurcht Alles ſchweigt.“
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Ich ſchweige auch, jedoch keineswegs aus Ehrfurcht vor

dieſer „gottgeweihten“ Poeſie. Schade, daß der alte fromme

holländiſche Literaturhiſtoriker van Kampen, welcher den „Sänger

der Meſſiade“ dictatoriſch für den größten deutſchen Dichter

erklärte, nicht mehr lebt, wie würde er ſeinen bibelfeſten Lands

mann erſt geprieſen haben! Dieſer ſuchte inzwiſchen ſeinen idealen

Epen: „Die Schöpfung“ und „Die Planeten“ auf realiſtiſcherem

Wege Eingang zu verſchaffen, und zog, wie unſer Jordan in

America, in Holland als Rhetor umher, um ſie vorzuleſen,

zweifelsohne zu großer Erbauung der „Erweckten“ und zu ſeinem

klingenden Vortheil. –

Aus den hohen Himmeln ten Kate'ſcher Epik kehren wir

mit dem geiſtreichen remonſtrantiſchen Prediger P. A. de Geneſtet

wieder auf feſten Grund und Boden, und zwar in den engen

Kreis des alltäglichen Familienlebens zurück. De Geneſtet, der

kaum dreißig Jahr alt ſtarb, greift friſch und kräftig, nament

lich mit ſeinen „Laiengedichten“, in das, wenn auch etwas be

ſchränkte Menſchenleben ſeines Geſichtskreiſes hinein, doch ver

leugnet er bei allem Witz und aller Munterkeit den Pfaffen

nicht ganz, und die verdächtigen Bäffchen gucken hier und da

heraus. Zuweilen verfällt er ſelbſt ganz in den ſalbenden

Predigerton und „dem Gott des Lebens“ klingt dann ſein Lied:

„Ihr Brüder, laßt vereint uns ſeinen Namen preiſen,

Macht, Freunde, jetzt mit mir den Gott des Lebens groß!“

Im vollen Ornat erſcheint er ferner in folgendem Bruch

ſtück:

„Such ernſtlich, Sünder, Dich dem Herren zuzuwenden,

Und alles Andre fällt von ſelbſt Dir in den Schoß; (!!!)

Wer ſeiner Pforte naht, kehrt nicht mit leeren Händen,

Macht er auch Jeden nicht hienieden reich und groß.

Er ſchenkt in Fülle uns des Himmels beſten Segen,

Er weiß den Sterblichen die Ruh ins Herz zu legen,

Doch Himmelsruh' mit Lebensluſt; -

Er bindet an die Erd' das Herz mit ird'ſchen Banden,

Die er einſt ſelber löſt, um dort in Lichtgewanden

Zu ruhn als Engel (!) an Gott's Bruſt.“

Da haben wir alſo das alte verbrauchte Eiapopeia vom

Himmel in beſter Form. Natürlich! Es koſtet ja den geiſtlichen

Herren ſo wenig, die armen Seelchen mit ſolchen Himmels

und Engelsfreuden bis auf Weiteres zu vertröſten, und leider!

gibt es noch ſo viele, die ſich mit dieſem zuckerſüßen chriſtlich

phantaſtiſchen Brei als Seelenſpeiſe genügen laſſen.

Auch an die Allmacht des Gebets glaubt de Geneſtet, wie

aus folgendem vierzeiligen Sinngedicht erhellt:

Probirſtein.

Was man auch allhier begehrt,

Erſt das Herz zum Herrn gekehrt!

Denn durch brünſtiges Gebet

Gottes Meinung man erräth.

Aber, wo endigen, wollte ich alle dunkeln Poeten, wäre

es auch nur mit wenigen markigen Strichen, gebührend kenn

zeichnen, und ſie in den engen Rahmen eines Aufſatzes, beſtimmt

für eine literariſche Wochenſchrift, zuſammenfaſſen?

Da haben wir weiter den ſtrengkatholiſchen Unfehlbarkeits

verkünder Schaepmann in Utrecht, deſſen ſüßliche Herzjeſulieder

uns gar widerlich in die Ohren klingen, und der nur ſelten

einen weltlichen Accord ertönen läßt. Hier von den Verzückungen

des frommen „Lämmleinbruders“, welcher „das ewige Loblied

des Opfers von Golgatha“ bis zum Ueberdruß pſalmodirt, einige

Proben:

„König, König, König biſt Du, Petrus, Statthalter

Des menſchgewordenen Gottes!

Voll ſind die Himmel und die Erde von dem Wort Deiner Bekenntniß!

Bei Dir iſt die Glorie der Apoſtelſchaar,

Bei Dir die Weisheit der Propheten,“ 2c.

Den armen Luther nennt er einen Geiſt

„benebelt

Von grauen Dünſten, an der Erde Koth geknebelt,

Der ſank in der Verthierung (!!!) Höllennacht.“

Gar poſſirlich ſchimpft und flucht er auf unſer Jahrhundert:

„auf ſeinem Schädel

Da ruht der Fluch von Allem, was noch edel

Und groß, ihm zugeſchleudert iſt mit dieſem Weh.

Die Stimm' der Liebe flucht (!) aus Pius Mund: Vergeh!

Vergeh, du Scheuſal, das mit blutbefleckten Händen

Gewagt das Heiligthum des ew'gen Gott's zu ſchänden,

Das er geſtiftet zwiſchen Gattin, Mann und Kind;

Erröthend (!) kehrt ſich weg, was fromm noch iſt geſinnt.“

Das Fluchen der Liebe und das Erröthen bei dem Gedanken

an die Civilehe ſind ſehr charakteriſtiſch.

Zum Schluß noch einige Verſe, zur Ehre des „wahren

Prieſters“ geſungen:

„Prieſter! – Gibt es einen Nam',

Deſſen Klang in frommen Chören

Lieblicher iſt anzuhören,

Der aus höhern Himmeln kam?

Ueber Nacht und Tod im Leben

Ueber Trug und Lug der Höll' (!)

Strahlt, von ew'gem Glanz umgeben,

Dieſer Name flammenhell.“

„Wer gibt Antwort rings im Land?

Er, der Prieſter, kann ſie geben,

Wahrheit, Freiheit, Licht und Leben, (sic!!!)

Alles iſt in ſeiner Hand.

Denn die Sonne läßt er tagen, (!)

Alle Wunden heilt ſein Wort, (!)

Durch die Opfer, wie ertragen

Sie einſt Jeſus, unſer Hort.“

Weiter finden wir den reformirten Emeritus ter Haar, welcher

ſich durch ſein Gedicht: „Der St. Paulsfelſen“ einen guten Namen

in der neuern Literatur erworben, doch zu ſeinem Nachtheil

einen machtloſen poetiſchen Bannfluch gegen unſeren ihm zehnmal

an Geiſt überlegenen Strauß ſchleuderte; den in ſeinen Gedichten

zu wenig ſelbſtſtändigen und zu weichlichen „Domine“ Haſebroek,

der indeß in ſeinen humoriſtiſchen Umriſſen, wenn auch wieder

nachahmend, jedoch geſunder und kräftiger auftrat; den Freund

de Geneſtets, den ebenfalls früh verſtorbenen Theologen A. des

Amorie van der Hoeven, den Haag'ſchen Prediger Bennink

Janſſonius, welcher, wie der Profeſſor van Vloten, der hol

ländiſche Johannes Scherr, ſich ausdrückt, „recht kirchlich-gemüth

lich“ verſificirt und deſſen Dichterflug nie ultra crepidam geht:

„Doch mich laſſ' ſtets mit frommem Ton

Den Streit mit Welt und Sünde führen!

Kein Paukenſchall, kein Trommelrühren,

Die Mavors heldenkühnem Sohn

Die Nerven und den Buſen rühren! –

Nicht ſo, Herr, will ich ſtreiten hier,

Nur das allein bitt' ich von Dir,“ c.

Doch

„Immer mehr noch! – Nimmt der Zug kein Ende?“

Da kommt ferner der Romanzendichter Staring, welcher ſich

jedoch erſt ſpäter in ſeinen „Kirchengeſängen“ als treuer Diener

des Herrn dichteriſch entpuppte, der Amſterdamer Seelenhirte

E. Laurillard, der Verfaſſer von „Kein Tag ohne Gott“ und

von anderen erbaulichen Büchlein in gebundener und ungebundener

Rede; die früheren Gottesgelehrten Büsken Hüet, Gorter und

de Veer, der orthodoxe Katholik Alberdingk Thym, dieſer



200 Nr. 39.
W ie Gegenwart.

heftige Gegner des Zeitgeiſtes, von ihm „der Geiſt der Finſterniß“

genannt, dieſer Strebepfeiler des „alten, ehrwürdigen Glaubens“

der Papiſten, und andere. Nehmen wir dazu noch die belgiſchen

Talardichter, ſo wird man mir zugeſtehen, daß das ſchwarze

Element in der neuern holländiſchen Dichtkunſt verhältnißmäßig

viel ſtärker vertreten iſt, als in der unſern, und daß der Einfluß

dieſer Männer – deren Verdienſte als Dichter proprement dit

ich hier keineswegs habe ſchmälern wollen – durch ihren, dem

geſunden Menſchenverſtand und allen Wiſſenſchaften hohnſprechenden

Bibelglauben, und ihre frömmelnd-orthodoxe Richtung, gefährlich

genug iſt für die im Befreiungskampfe gegen Pfaffenlug und

Trug ringende Menſchheit, um unſeren Nachbarn bald einen

literariſchen Bismarck zu wünſchen, der die jungen Ritter vom

freien Geiſt – und es ſind gar wackere Kämpen hier – um

ſich verſammelte, um ihn zu brechen, und ſeiner Schaar mit Goethe

zuzurufen:

„. . . nicht gewichen! Friſch!

Hart an mich an, wie ich Euch führe!

Heraus mit Eurem Flederwiſch!

Nur zugeſtoßen, ich parire!“

Neuerfundene Sprachen.

Pigeon-English.

Von Hermann Kindt.

Voltaire ſagt irgendwie in ſeinem Artikel über Geſchichte

im Dict. philos.: Keine Nation iſt mit ihrem eigenen Urſprunge

bekannt; alle urſprüngliche Geſchichte iſt alſo nothwendigerweiſe

Erfindung. („C'est l'imagination seule qui a écrit les

premières histoires. Non seulement chaque peuple inventu

son origine, mais il inventu aussi l'origine du monde entier.“)

Was Voltaire hier von der Geſchichte ſagt, gilt in demſelben

Grade von der Sprache: der Urſprung iſt unbekannt; jedes Volk

erfand ſeine Sprache, getrieben durch die unumſtößlichen Geſetze

der Nothwendigkeit. Iſt es aber nicht auch Erfindung, dem Be

ſtehenden, ſchon Geſchaffenen, durch jahrhundertlangen Gebrauch

Geheiligten plötzlich, aus reiner Laune, aus Scherz, aus Ver

drehung, einen ganz anderen Sinn, eine neue Bedeutung unter

zubreiten und zu verleihen, oder durch Endungen, Vor- oder

Nachſilben aus dem Vorhandenen eine neue Form zu ſchaffen,

die dies bewerkſtelligt? Dieſe „Erfindung“ iſt ebenfalls unbe

kannten Urſprungs und ſo alt wie die Sprachen ſelbſt. Wir

ſprechen von Kunſtſprache, Gaunerſprache, Diebesſprache, Spitz

bubenſprache, Geheimſprache, Rothwelſch, Kauderwelſch, Gedibber,

Jargon, Argot, Kalauer oder Slang, wie der Engländer dieſe

Sprache nennt und durch die Preſſe ſanctionirt. Uns Deutſchen

fehlt ein gutes Wort für dieſe Sprache in der Sprache, die

natürlich längſt nicht mehr die Geheimſprache der Gauner und

Diebe iſt. Und nicht nur der techniſche Ausdruck ſelbſt fehlt

uns, deſſen Urſprung auch bei den Engländern im Dunkel der

Zeit verloren gegangen iſt (Webſter meint, das Wort Slang

ſtamme von den Zigeunern her, die darunter ihr eigenes Gedibber

verſtehen), ſondern auch die Literatur desſelben, während der

praktiſche, nicht wie der Deutſche philologiſch-geneigte Engländer

dieſelbe ſeit länger als drei Jahrhunderten geſammelt, commentirt

und gloſſirt hat*). Diebe, Landſtreicher, Zigeuner, Geheimniß

ſchwindler ſind die urſprünglichen Erfinder; aber der Humor,

der Witz, die Metapher, die Zote haben ſich des Wechſelbalges

*) Das erſte Wörterbuch der Art iſt Harman's „Caveat or Waren

ing for Common Cursetors, vulgarly called Vagabones“ (erſte Aus

gabe 1566), das letzte das vortreffliche „Slang Dictionary“ (letzte Aus

gabe 1874).

angenommen und den willkürlichſten Despoten daraus erzogen.

Keine Sphäre, keine geſellſchaftliche Stellung, keine Kunſt, keine

Wiſſenſchaft iſt ihm heilig. Die Bühne und die Kanzel, die

Schule und die Kneipe, den Laden und den Salon, das Miniſter

cabinet und das Atelier: alles beherrſcht er. Er hat ſeine Mode

wie jedes Ding, aber er bleibt derſelbe. Er borgt von allen

Sprachen und baſirt auf keiner. Eine Proteusnatur, eine

Schmetterlingsnatur. „Alles Slang“, ſagt Dr. Hoppe in ſeinem

vortrefflichen „Supplementlexicon“ (zu allen bis jetzt erſchienenen

engliſch-deutſchen Wörterbüchern), „hat ſeine Haupteigenthümlich

keit darin, daß es für die einzelnen Begriffe nicht die von der

regelmäßigen Sprache feſtgeſetzten Wörter und Wendungen ſetzt,

ſondern andere, entweder willkürlich erfundene, oder auch ſolche,

die in der anerkannten Sprache wirklich vorhanden ſind, denen

aber nach Aehnlichkeit, Analogie, Gegenſatz und dergl. eine Be

ziehung zu dem zu bezeichnenden Begriff gegeben wird. In

letzterer Beziehung eröffnet ſich alſo dem Witz, dem Humor, ja

einer gewiſſen Poeſie ein weites Feld im Slang, und hierin

liegt der Grund, daß die zahlreichen humoriſtiſchen Schriftſteller

(der engliſchen Literatur) von jeher im Slang ein wirkſames

Mittel der Darſtellung gefunden haben. Es iſt natürlich, daß

diejenigen Stände und Kreiſe der Geſellſchaft, welche entweder

naturgemäß von dem allgemeinen Verkehr abgeſondert ſind,

oder willkürlich danach ſtreben, ſich von ihm abzuſchließen, am

meiſten Veranlaſſung haben, ſich eine Sprache zu bilden, welche

von den Mitgliedern der großen Geſellſchaft nicht verſtanden wird.

So haben namentlich Diebe und Landſtreicher in England wie

in allen Ländern ſich ihre Geheimſprache ſeit langer Zeit ge

bildet . . . Indeß nicht blos die von der Geſellſchaft Gebrand

markten bilden ſich ſo ihre eigene Sprache, ſondern jede in ſich abge

ſchloſſene Gemeinſchaft, ja jeder Stand hat die Neigung dazu. Die

deutſchen Studenten, Jäger und Bergleute haben ihr altes und aus

gebildetes Slang wie die engliſchen; die Briefe unſerer Kaufleute

und die Börſenberichte wimmeln von Ausdrücken, die ſich dem

allgemeinen Verſtändniß gänzlich verſchließen. Beiſpiele von juri

ſtiſchem, parlamentariſchem, militäriſchem, ſeemänniſchem, Schul

und Studenten-, literariſchem und Theater-, ja von Damen- und

Kinder-Slang finden ſich faſt auf jeder Seite dieſes Buches.“

(Supplementlexikon, S. 381. 382.) Der geiſtvollſte Hiſtoriker

der Neuzeit findet ſogar, daß die deutſchen Gelehrten, Philoſophen

und überhaupt Schriftſteller durch ihren gelehrten Slang einen

Dialekt geſchaffen, der die deutſche Nation im Großen und Ganzen

von ihren Werken trennt und dem allgemeinen geiſtigen Fortſchritt

des deutſchen Volkes hemmend entgegentritt. „Ihre großen Schrift

ſteller ſchreiben für einander, nicht für ihr Land. Sie ſind einer

ausgewählten und gelehrten Zuhörerſchaft ſicher und bedienen ſich

einer Sprache, die in Wahrheit eine Gelehrtenſprache iſt. Sie

verwandeln ihre Mutterſprache in einen Dialekt, der beredt und

ſehr mächtig iſt, aber ſo ſchwierig, ſo fein und ſo voll verwickelter

Wendungen, daß er den niederen Claſſen ihres eigenen Landes

gänzlich unverſtändlich iſt.“ (Buckle, „Geſchichte der Civiliſation

in England“: Einfluß der Religion, Literatur und Staatsregierung)

Sieht der große Forſcher hierin ein Hemmen, eine Trennung, ſo

tritt uns umgekehrt in dem geſchaffenen „Dialekt“ – um dieſen

Ausdruck hier zu gebrauchen – einer anderen großen Nation

ein Annäherungsmittel, ein Medium entgegen, das ein ſolches

Hemmen, eine ſolche Trennung aufhebt. Eine erfundene (d. h.

aus vorhandenem Material „erfundene“ und weniger durch Aehnlich

keit, Analogie oder Gegenſatz wirkende) Sprache tritt auf, um als

Communicationsmittel vermittelnd zwiſchen zwei gänzlich ver

ſchiedenen Sprachen und Völkern zu handeln. In der pikanten

„Reiſe um die Welt“ von Eduard Hildebrandt (2. Aufl., Berlin

1870) ſchreibt der Verfaſſer: „Mich begrüßte die Chineſin mit

den Worten: Good morning, Sir, me washi you master! in jenem

gräßlichen Kauderwelſch (pidjen-English), in dem ſich die Landes

kinder mit den Fremden zu verſtändigen ſuchen.“ (II, 1.) Und

an anderen Stellen heißt es: „Er (ein chineſiſcher Maler) hob

die Rechte, ſtreckte den magern Daumen aus und ſchrie: Numbel

one hansum (number one handsome) . . . und wiederholte die

Worte numbel one in Crescendo mehrere Male. Anfangs ver
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ſtand ich ihn nicht gleich; dann erinnerte ich mich, daß die

Chineſen das R nicht auszuſprechen vermögen, und begriff, was

er ſagen wollte: er ſei der erſte Maler im Lande China.“ (II, 28.)

– „Er titulirte ihn (den engliſchen Conſul) dabei: Polusse

mandalin pidjen-man numbel one (preußiſcher Mandarin Ge

ſchäftsmann Nr. 1).“ (II, 81.) – „Den chriſtlichen Gottesdienſt

nennen die Chineſen: Jeſus-Pidjen; eine Heirath Love-Pidjen.“

(II, 232.) Im dritten Theile (S. 51) ſind noch folgende Bei

ſpiele dieſer anmuthigen Sprache gegeben: „Missis no can see,

hab got cowchilow – hab got master topside“ (Sie können

Madame nicht ſehen, ſie hat ein kleines Mädchen – wörtlich

Kuhkind – bekommen; aber der Herr iſt oben!), und „Katchi

fatchi that maki luksi“ (die Verben to catch, to fetch, to make,

to look, to see – Hol' mir das Fernrohr!). Mr. Simpſon in

ſeinem Reiſebuch „Meeting the Sun“ (London 1874) geht

noch einen Schritt weiter und gibt eine Pigeon-English Ueber

ſetzung von Longfellows wohlbekanntem „Excelsior“. Witzig fügt

er hinzu, daß augenblicklich die Sprache wohl noch kaum anmuthig

genannt werden könne, und daß man mit Vergnügen auf eine

Ueberſetzung Shakeſpeares in dieſen köſtlichen Dialekt warte! Die

im Text gegebenen Wörter maskey bedeuten „dem ungeachtet“,

und galow (unüberſetzbar als ſolches) in Verbindung mit topside

(oberſte Spitze, Seite) ſoll dem Ausdruck Excelsior entſprechen.

Beiſpielsweiſe:

That migthy time begin chop– chop,

One young man walkey–no can stop –

Maskey snow–maskey ice!

He carry flag with chop so nice –

Topside– galow!

Him muchee sorry! one piecey eye

Lookee sharp–so–all same my –

Him talkey largey, talkey strong,

Too muchee curio– all same gong,

Topside–galow!

Joss –pidgeon man he soon begin

Morning time that joss chin– chin;

He no man see, him plenty fear

Cos some man talkey–him can hear,

Topside–galow!

Daß die Chineſen übrigens in ihrer eigenen Sprache ein reiches

Slang beſitzen, geht aus dem Bericht eines in China Anſäſſigen im

„Globus“ (1874, Nr. 17) hervor: „Selbſt die Spiele der Kinder ſind

vom Handelsgeiſte gleichſam durchſchwängert; ihr liebſter Zeitver

treib beſteht darin, daß ſie offene Buden oder ein Pfandhaus halten,

und bald nachdem ſie laufen können, gewöhnen ſie ſich die Handels

ſprache und Schacherausdrücke an, und an ſolchem Gedibber iſt

die chineſiſche Sprache ſehr reich.“ Allein die hier erwähnte

Sprache, das ſogenannte Pigeon-, Pidjen- oder Pidgin-English, iſt

weniger dem chineſiſchen als dem engliſchen Sprachelement für

ſeine Lebensfähigkeit verpflichtet. Webſter, in ſeinem ganz vor

züglichen „Illustrated English Dictionary“ und das erwähnte

„Slang Dictionary“ ſchreiben Pigeon-English und das iſt wohl

die verbreitetſte Schreibart, obwohl natürlicherweiſe pigeon durch

aus nichts mit pigeon, Taube, zu thun hat, ſondern nur den

corrumpirten Laut des Wortes business (ſprich bißneß, Ge

ſchäft – alſo Geſchäfts-Engliſch) wiedergeben ſoll. Mr. Simpſon

in ſeinem oben erwähnten Reiſebuche „Meeting the Sun“ ſagt,

daß dieſe Sprache ſich mit großer Schnelligkeit namentlich über

den Theil von China verbreite, der mit den Engländern in

Handelsverbindungen ſteht, und nicht nur dies allein; er iſt der

Meinung, daß dieſes Kauderwelſch möglicherweiſe beſtimmt iſt,

um als Vermittlungsſprache derjenigen Eingeborenen aufzutreten,

die verſchiedene und ſonſt unter einander nicht verſtändliche chine

ſiſche Dialekte ſprechen. Hier tritt alſo, als abſoluter Gegenſatz

zu der durch die höchſte Potenz der geiſtigen Verfeinerung her

vorgebrachten Trennung, die Mr. Buckle an uns Deutſchen tadelt,

eine höchſt armſelige Nachahmungs-Lautſprache auf, die in ihrer

Häßlichkeit faſt noch ſchroffer und anſtößiger ſich zeigt, als die

von den eingewanderten Deutſchen der Vereinigten Staaten ge

brauchten Wortverdrehungen, von denen jede ſchlecht redigirte

deutſche Zeitung Nordamericas und jeder Brief ungebildeter Ein

gewanderter wimmelt, und die zu beſeitigen das Beſtreben jedes

auch nur auf der niedrigſten Stufe der Bildung ſtehenden deutſch

geborenen Bürgers der Vereinigten Staaten ſein ſollte*).

Um mir nun über Mr. Simpſons Ausſpruch, der auch in

maßgebenden engliſchen Zeitungen und Zeitſchriften Nachdruck ge

funden, eine Art Gewißheit zu verſchaffen, da Mr. Simpſon

eben nur als Wandervogel beobachtet, ſchrieb ich an einen in

China ſeit längeren Jahren anſäſſigen jungen deutſchen Gelehrten,

der eine hervorragende Stellung dort einnimmt, und erhielt

weſentlich die folgenden Mittheilungen.

„Alſo Pidgin-English. Sie bemerken, daß ich nicht Pigeon

ſchreibe, und mit Abſicht, denn da es ſich einfach um eine Wieder

gabe chineſiſcher Laute handelt, deren Sinn mit dem von pigeon

abſolut nichts zu thun hat, ſo iſt es nur mißleitend, eine andere

als die einfach lautliche Schreibweiſe zu wählen; außerdem iſt

pidgin und nicht pigeon die hier allgemein gebräuchliche Form.

Was iſt nun der Sinn des Wortes? Die glaubwürdigſte Er

klärung ſcheint mir dieſe zu ſein: pidgin iſt business (bißneß)

von Kantoneſen ſchlecht ausgeſprochen, von Engländern nach dieſer

ſchlechten Ausſprache wieder aufgeſchrieben. Ich habe mir das

Wort business von einem Kantoneſen vorſprechen laſſen, und

habe mir ſo die Natürlichkeit dieſer Umwandlung ad aures

demonſtriren laſſen. Wir haben alſo business-English – Engliſch,

das zu geſchäftlichen Zwecken geſprochen wird – als die Be

deutung des obigen vorliegenden Ausdruckes. Was für eine

Species Engliſch iſt denn nun das und von wem wird dasſelbe

geſprochen? Suchen wir uns ein wenig über ſeine Entſtehung

Rechenſchaft zu geben. Als die oſtindiſche Compagnie in Kanton

Fuß gefaßt hatte und dort einen bedeutenden Handel betrieb,

war natürlich ein Medium der ſprachlichen Communication

ein ſehr wichtiges Bedürfniß. An europäiſchen Dolmetſchern

war in jener Zeit großer Mangel, proteſtantiſche Miſſionäre be

gannen erſt ſpäter ihre Thätigkeit, die Kaufleute ſelbſt hatten

weder Zeit noch Neigung, ſich dem für ſo ungemein ſchwer ge

haltenen Studium der Sprache zu unterziehen, und ſo waren

natürlich Chineſen, die ſich auf Engliſch verſtändlich machen

konnten, at a premium. Die Söhne Hams haben nie irgend

welche Mühe geſcheut, wenn ſicherer Gewinn in Ausſicht ſtand;

ſo fanden ſich bald unter den Eingebornen, die mit den Fremden

in Verkehr ſtanden, eine Anzahl, die Engliſch radebrechten

in des Wortes verwegenſter Bedeutung. Natürlich dachten dieſe

Leute nicht daran über das Allernothwendigſte hinauszugehen –

man verſtand ſich und man war befriedigt. Einige hundert

Wörter, in eben erkennbarer Ausſprache, war für dieſe Chineſen,

alle aus den niedern Claſſen, ein Schatz bei der Vermittlung

der Kaufgeſchäfte; mehr zu lernen hatten ſie weder die Mittel

noch die Veranlaſſung. Natürlich ſprachen ſie chineſiſches Eng

liſch, d. h. Ausdrucksweiſe, Satzbau, Interjectionen, Alles blieb

chineſiſch, nur die engliſchen Wörter wurden beſſer oder ſchlechter

*) Beiſpielsweiſe erwähne ich nur ſtoppen (anhalten; bleiben: to

stop), backen (to back, bekräftigen, unterſtützen, vertheidigen), putten

(to put, legen, ſetzen, ſtellen, ſtecken; ganz allgemein wie mettre), fenzen

(to fence, einhägen, einzäunen), ſtoren (to store; the store, der Laden,

der Vorrathsraum), geſſen (to guess, rathen, vermuthen. Eingefleiſch

ter Americanismus), Lots, Lotte, Lotten (lot, vorzüglich in der Be

deutung von Bauplatz, Bauſtelle; überhaupt ein zu einem Zwecke ange

wieſenes, zuertheiltes Stück Land), die Bell ringen (toring the bell,

die Glocke, die Klingel ziehn, läuten), fetſchen (to fetch, holen), u. dgl.

Ihr „Engliſch“ iſt bis jetzt noch nicht ein eigener „ Dialekt“ geworden,

ſagt der geiſtvolle Ueberſetzer Heines und Scheffels, Mr. Charles Leland,

dem wir in dem ſogenannten Hans Breitmanns Ballads eine höchſt ge

lungene und effectvolle Satire und Geißelung dieſer „Sprache“ verdanken.

Möge ein ſolcher Dialekt des Engliſchen nie die Sprache Shakeſpeares,

Popes und Tennyſons beflecken und beſchimpfen!
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(namentlich das letztere) nachgeahmt. Look-see für see, bring

come für bring, good, no good für is it good, will it do?

ſind gute Beiſpiele des Reſultats dieſer chineſiſchen Sprach

ſtudien.

„Die Fremden ihrerſeits waren gezwungen, wenn ſie ſich

verſtändlich machen wollten, dieſes chineſiſche Engliſch nachzu

ahmen. Mancher verſuchte wohl the Queens English (or the

King's) zu ſprechen, aber Nothwendigkeit zwang ihn bald, alle

ſolche Verſuche aufzugeben, und, da er nicht Kantoneſiſch lernen

mochte, mußte er ſich bequemen, dies ſchauderhafte Kauderwelſch

nachzuſprechen. Umgangsſprache wurde es ſchon einfach des

wegen nicht, weil von Umgang zwiſchen den Bewohnern des

Reichs der Mitte und den Barbaren keine Rede war. Man

ſprach nur über business, um business zu machen; hierfür

genügende Kenntniß war ein gutes business für die Chineſen.

Sie ſehen alſo businesspidgin-English iſt kein ſchlechter Name

dafür. Wer ſpricht nun Pidgin? wie man kurzweg ſagt.

Ein Theil unſerer Dienſtboten, beſonders die ſogenannten boys,

die Bedienten, die dann für den Reſt Dolmetſcherdienſte thun

müſſen, die chineſiſchen Gehülfen der fremden Kaufleute, die

Compradors, und einige Andere, die von den Fremden leben

– et voilà tout, alſo ſelbſt in den 14 offnen Häfen nur ein

ganz verſchwindend kleiner Bruchtheil. Es gibt hingegen eine

Anzahl Chineſen, die Engliſch ſchulmäßig erlernt haben (meiſtens

in Hong-Kong oder in engliſchen Miſſionsſchulen) und dieſe

würden es für eine Beleidigung halten, wollte man Pidgin mit

ihnen ſprechen. Das Geſagte wird genügen, um die von Ihnen

angeführten Beurtheilungen und Definitionen zu berichtigen.

Sie citiren aus dem Slang Dictionary: „Pigeon-English, the

English spoken by the natives of Canton and other parts

of China.“ Ich würde hierfür vorſchlagen: Pidgin-English, the

broken and very imperfectly spoken English, which most of

the native servants and employés in foreign employ at the

fourteen open ports use when addressing their master and

vice versa. Its peculiarity consists in this, that the Chinese

idiom is faithfully retained; the Chinese (majority, Cantonese)

speaking it only number a few thousand. The English words,

they command are in most cases merely a few hundred.

(Pidgin-Engliſch, das gebrochene und ſehr unvollkommen geſprochene

Engliſch, deſſen ſich die meiſten der eingeborenen Diener und

Angeſtellten in fremdem Dienſt in den 14 offnen Häfen bedienen,

wenn ſie ihre Herrſchaft anreden und umgekehrt. Seine Eigen

thümlichkeit beſteht darin, daß das chineſiſche Idiom treu beibe

halten iſt; die Chineſen (hauptſächlich Kantoneſen), die es ſprechen,

umfaſſen nur einige Tauſend. Die engliſchen Wörter, über die

ſie gebieten, ſind in den meiſten Fällen nur einige Hundert.)

Von dieſem Pidgin-English nun als eine „Sprache“ (language)

oder als einen „Dialekt“ zu ſprechen, iſt, Sie ſehen, einfach

lächerlich. Die Wiedergabe des Longfellow'ſchen Gedichtes iſt

aller Wahrſcheinlichkeit nach die Spielerei eines Fremden. Um

Himmelswillen daraus keine Schlüſſe ziehen! Es kommt wohl

einmal vor, daß zwei Chineſen (boys, Bedienſtete) ſich begegnen,

welche ſich nicht verſtehen und ſich dann mit Pidgin behelfen,

aber dieſer ſcheußliche Jargon iſt ganz gewiß nicht beſtimmt „to

establish itself permanently as a means of communication even

between the natives who speak mutually unintelligible dialects“,

wie Mr. Simpſon ſchreibt. Es iſt dies weiter nichts als eine

hingeworfene globe-trotter (Erdkugel - Bummler!) Bemerkung,

die mit dem Unſinn des Hildebrandt'ſchen Buches auf einer

Stufe ſteht. In Reiſeerzählungen, am Biertiſch – nur muß

Niemand dergleichen für Ernſt nehmen wollen. Die Behauptung

Mr. Simpſons, Pidgin-English verbreite ſich mit großer Schnellig

keit (is spreading with great rapidity) iſt nicht mehr werth.

Im Gegentheil: immer mehr Fremde erlernen jetzt Chineſiſch

und können deshalb das faſt von allen verabſcheute Pidgin ent

behren. Die Beamten der Conſulate, der Zollverwaltung, die

Miſſionäre, alle ſprechen Chineſiſch, und ſelbſt die Kaufleute fangen

an, einige Kenntniß der Sprache des Landes als ein Bedürfniß

zu erkennen und wiſſen, daß irgend welchen chineſiſchen Dialekt

ſprechen zu lernen nicht ſchwer iſt. Die ganz China gemein

ſame, wirklich ſchwere Schriftſprache, läßt man dabei bei Seite.

Ich bedaure, daß ich nicht den Raum habe, auf die allgemeinen

Sprach- und Sprechverhältniſſe Chinas hier einzugehen; wir

würden auch von dieſer Seite her finden, wie ganz unmöglich

eine weitere Ausbreitung des Pidgin-English iſt. Man halte

aber feſt, daß nur die Diener der Fremden (etwa 4000) oder

wenigſtens nur die von Fremden abhängigen Chineſen dies

Kauderwelſch erlernen und ſprechen; andere, nur wenig mehr

gebildete Eingeborene lernen correctes Engliſch. Die Fremden,

und namentlich die Engländer, bedienen ſich nur ſehr unwillig

dieſer häßlichen Verzerrung des Engliſchen. Was die Erlernung

des Pidgin anbetrifft, ſo lernt man für die geringen Conver

ſationsbedürfniſſe mit den Dienſtboten bald und leicht genug von

dieſen ſelbſt; man ſpricht meiſt nicht in Sätzen, ſondern in ab

geriſſenen Worten. Pidgin iſt den Fremden überhaupt nachtheilig,

denn die Chineſen bilden ſich oft ein, daß ſie Engliſch ſprechen,

und was muß das für eine Sprache ſein, die jeder Kuli ſo

leicht erlernen kann! denken die gebildeten Chineſen. Außer

dem ſind die Mißverſtändniſſe zahllos, die daraus entſpringen, daß

man ſich Chineſen als Dolmetſcher anvertraut, die einige hundert

engliſche Wörter aufgeleſen haben. Doch haec hactenus!“ –

Gewiß wird man aus obigen von competenter Seite gegebenen

Nachrichten mit einer gewiſſen Genugthuung leſen, daß ein ſolches

Ungeheuer ſchon im Keime erſtickt wird. Möchte man doch das

ſelbe von der ſchrecklichen Miſchmaſch-Sprache der ungebildeten

Eingewanderten der Vereinigten Staaten ſagen können, auf

welchen anderen werdenden „Dialekt“ des Engliſchen ich oben

hingewieſen habe!

Die Literatur der Neuprovenzalen.

Von AN. von Szeliski.

(Schluß.)

Faſt ſtärker noch an Vorwürfen und Drohungen gegen die

„jenſeits der Loire Wohnenden“ iſt die gleichfalls in Forcalquier

gehaltene Rede des legitimiſtiſchen Felibre und Grafen de Ville

Neuve; doch es würde zu weit führen, auf alle dieſe Einzelheiten

noch näher einzugehen.

Das, was aus dieſen Kundgebungen hervorleuchtet, iſt

zweierlei:

einerſeits, daß die Felibre gute Franzoſen ſind und zumal dem

Auslande gegenüber ſtets ſein werden,

und andrerſeits, daß in der auf die Wiederbelebung der pro

venzaliſchen Sprache und Literatur gerichteten Agitation ein

ſtark politiſches Element iſt, welches in dem Streben nach einer

föderativen Staatsordnung zum Ausdruck kommt.

Welches iſt nun der Stand und welches die Zukunft der

Bewegung?

Die Felibre zählen zu ihrem Bunde und zu ihren Freunden

Männer aller Stände: Adlige, hohe und niedere Geiſtliche, hohe

und niedere Beamte, Juriſten, Mediciner, Literaten und Gewerb

treibende. Zu den Mitarbeitern ihrer wiſſenſchaftlichen Revuen

gehören bedeutende Gelehrte und Schriftſteller – wie Gaſton Paris

und Paul Meyer in Paris, Charles de Tourtolon u. a. m. –;

der „Armana Prouvençau“ hat 40–50,000 Leſer. Nicht blos

in der eigentlichen Provence*), ſondern auch im Languedoc und

in der Gascogne, wie jenſeits der Pyrenäen in Catalonien er

ſcheinen Zeitſchrifen, bilden ſich in allen Städten Vereine, die

ſich unter Miſtrals Ehrenpräſidium ſtellen und dem Streben der

Felibre anſchließen. Man gründet Caſſen, um den Druck pro

venzaliſcher Werke zu befördern; man errichtet Druckereien, ſetzt

*) Zu der die Departements Bouches-du-Rhône, du Var, des Basses

Alpes und des Alpes maritimes gehören.
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Preiſe aus und bemüht ſich vor Allem, die Proſaſchriftſtellerei zu

befördern*).

Die Vertreter der verſchiedenen Dialecte haben ſich über

eine gemeinſame Schriftſprache und Orthographie geeinigt, und

Miſtral arbeitet ſchon ſeit 10 Jahren an einem Wörterbuch der

Sprache des Südens, das, wie er in der Vorrede zu den Isclo

d'Or verheißt, demnächſt erſcheinen ſoll.

Bedenkt man, daß die provenzaliſche Sprache mehrere Jahr

hunderte lang faſt nur eine geſprochene geweſen iſt, ſo muß man

ſtaunen über die reiche und achtungswerthe Literatur, welche ſie

in den 20 Jahren ſeit ihrer Wiedergeburt an's Licht gerufen hat.

Selbſtbewußtſein iſt in Folge deſſen freilich diejenige Eigen

ſchaft, welche den Felibre am wenigſten fehlt. Der Nordländer,

der ihre Reden hört oder lieſt, muß, um nicht falſch zu urtheilen,

ſich bei dem zuweilen koloſſal werdenden Selbſtlob ſtets gegen

wärtig halten, daß er es mit Südländern der lebhafteſten

Gattung zu thun hat. Man darf ſie nicht immer ernſt nehmen,

wenn ſie auch ernſthaft thun. Ernſthaft z. B. macht einer dieſer

Neuprovenzalen den Vorſchlag, das provenzaliſche Idiom als

Univerſalſprache für ſämmtliche Völker einzuführen. Höchſt ernſt

haft gemeint iſt auch der Schritt, den man gewiſſermaßen zur

Anbahnung dieſer Völkervereinigung bereits gethan hat: der

Concurs, welcher von der Société des languesromanes in Mont

pellier zum Jahre 1878 für einen „Geſang der latiniſchen Race“

ausgeſchrieben worden iſt. Dieſer Geſang, der in irgend einer

vom Latiniſchen abſtammenden Sprache abgefaßt ſein muß, ſoll

unter Beibehaltung des urſprünglichen Rhythmus in die andern

verwandten Idiome überſetzt und ſo bei allen latiniſchen Völkern

als „Racenlied“ eingebürgert werden.

Doch zurück zu der Frage nach der Zukunft der Bewegung.

So bunt, wie die Stände in den Reihen der Felibre ver

treten ſind, ſo bunt die politiſchen Anſchauungen. Republicaner

und Legitimiſten ſchwärmen friedlich neben einander für das

provenzaliſche Vaterland. Der Atheiſt veröffentlicht ſeine Verſe

in demſelben Armana, in welchem der Anhänger der Unfehl

barkeit des Papſtes dieſen oder die Jungfrau Maria beſingt.

Das, was ſie alle mit einander vereint, iſt die Liebe zur Pro

vence, die Begeiſterung für die herrliche Natur, in welcher ſie

leben, der fröhliche, leichte Sinn, das friſche, freie Weſen, das

allen Kindern der Provence eigen iſt.

Was wollen ſie? – Zunächſt in ihrer ſchönen Sprache

ſingen und ſagen nach Herzensluſt und darum ſie befreit haben

von dem Joch, welches das Franzöſiſche ihr auferlegt hat.

Weil ſie dieſes der Spracheinheit entgegen ſtrebende Ziel

nicht erreichen können in der centraliſirten und uniformirenden

Verwaltungsform, wie ſie in Frankreich den Wünſchen der Re

gierenden entſprechend herrſcht, ſo wollen ſie Decentraliſation;

und in dieſem Wunſche geſellen ſich den provenzaliſch-literariſchen

Geſichtspunkten die politiſchen. Sie geſellen ſich einander in

Eintracht, weil faſt alle Parteien der Provinz über die politiſche

Nothwendigkeit der Decentraliſation einig ſind.

Dieſe Decentraliſation wird nun aber ganz natürlich Föderalis

mus, da man in ihr die nationale Grenze für jeden der in

Frankreich vertretenen größeren Stämme feſthalten will.

Welcher Art man ſich dieſen Bund der Stämme unter dem

Namen Frankreich denkt, läßt ſich vorläufig noch nicht genau

feſtſtellen; man hält wohl mit gutem Grund eine jede Aeußerung

darüber für verfrüht. Es iſt ſomit dem Freunde des Kaiſer

reichs unbenommen, ſich einen Staatenbund nach Art des deutſchen

zu denken; der Republicaner darf ſich eine europäiſche Ausgabe

der Vereinigten Staaten erträumen, der Anhänger des con

ſtitutionellen Königthums eine Nachahmung des Oeſtreichiſch

Ungariſch-Böhmiſch-Galiziſchen Staatenſyſtems; – ſie alle können

noch lange in Eintracht mit einander demſelben Ziele zu arbeiten.

*) Dom Pedro II., Kaiſer von Braſilien, der an der provenzaliſchen

Renaiſſance ein lebhaftes Intereſſe nimmt, hatte im Februar 1872 in

Marſeille eine Unterredung mit Miſtral, dem er den Rath gab, die

provenzaliſche Sprache zur Stärkung ihrer Lebenskraft ſoviel als möglich

in der Form der Proſa, beſonders in hiſtoriſchen Arbeiten zu üben.

Man muß übrigens anerkennen, daß eine große Zahl derer,

welche ſich den Beſtrebungen der Felibre angeſchloſſen haben,

vorläufig an nichts Anderes denkt, als an die Verſe, die ſie drucken

laſſen will. Die politiſchen Endconſequenzen zu ziehen, fällt dieſen

Anhängern perſönlich nicht ein – das iſt Sache der Führer –,

ſie ſelbſt aber wirken ſo, wenn auch unbewußt, für die Verwirk

lichung der Pläne der letzteren.

Eine Partei iſt da, welche vielleicht eines Tages alle andern

verſchlingt, oder wenigſtens das, was alle in gemeinſchaftlicher

Arbeit erſtrebt haben, für ſich allein ausnutzt, bevor die andern

zur Beſinnung kommen. Dieſe Partei iſt die der Legitimiſten

oder, wenn man will, der Ultramontanen.

Die Provenzalen ſind der überwiegenden Mehrzahl nach

gute Katholiken, denen es ganz ungemein gleichgültig iſt, ob

der Papſt ſich für infallibel oder fallibel erklärt: ſie bleiben ſeine

gehorſamen Kinder. Wie im Allgemeinen in den katholiſchen

Ländern, ſo iſt im Beſonderen in der Provence nichts leichter

als guter Katholik ſein. Man arbeitet ſeine Meſſen, Roſenkränze

und Prozeſſionen herunter – wobei möglichſt für amüſantes

Schaugepränge geſorgt iſt –, man dedicirt von Zeit zu Zeit

ſeinem Lieblingsheiligen ein paar Wachslichter, und iſt im Uebrigen

in der herrlichen lachenden Natur ſtets guter Laune. Der Nichts

beſitzende hat Arbeit, wenn er arbeiten will, und zu eſſen ſelbſt

wenn er faullenzt, – der Reiche iſt lebensluſtig und denkt nicht

daran, ſich in ſeinem Vergnügen durch religiöſe Skrupel oder

Grübeleien zu ſtören; ſie Alle ſtehen daher mit dem lieben Gott

und ſeinen Stellvertretern auf dem beſten Fuße. Als Katholiken

ſind ſie das, wozu ſie ihr Curé machen will.

Die Felibre ſind alſo auch gute Katholiken; und die zahl

loſen Prozeſſionslieder und Hymnen an den Papſt, dürfen nicht

weiter befremden. Noch weniger die noch zahlreicheren an die

Jungfrau Maria gerichteten Gedichte. Die alte Erſcheinung der

katholiſchen Minneſingerei wiederholt ſich hier nur: der Zug zum

andern Geſchlechte weiſt die kirchlich ſittſamen Dichter auf die

Jungfrau Maria als höchſten Gegenſtand ihrer Verehrung. Außer

dem iſt Maria die beſondere Schutzpatronin der Provence. Alle

Mädchen heißen Maria, alle Jungen Marius; nicht etwa weil

der blinde Heide Marius bei Aix die Cimbernſchlacht geſchlagen

hat, ſondern weil der Cultus jener römiſchen Perſonificirung

der Gottheit in der Provence der höchſtſtehende iſt.

Die hiſtoriſche Baſis, auf der die Felibre fußen, iſt das

Mittelalter, die Zeit der kleinen Grafen und Könige, der freien

Städte, die Zeit der Troubadours und Liebeshöfe. Nur jene

Zeit läßt die provenzaliſche Nation als ſolche in hellem Glanze

ſtrahlend erſcheinen, und mit aller Kraft ſuchen daher Miſtral und

ſeine Freunde das Andenken an jene goldene Vergangenheit und

ihre Inſtitutionen im Volke wieder zu beleben.

Daß eine ſolche katholiſche Romantik unfehlbar zum „Rück

wärtſerthum“ führt, haben wir an unſeren verfloſſenen deutſchen

Romantikern geſehen; und die Wege, welche von den Führern

der neu-provenzaliſchen Renaiſſance dem äußeren Anſchein nach

eingeſchlagen werden, ſind nicht dazu angethan, jene Erfahrung

Lügen zu ſtrafen.

Die Legitimiſten, welche ſtets in der Provence eine große

Rolle geſpielt haben, ſind in Folge deſſen auch unter den Felibre

die am zahlreichſten vertretene politiſche Partei.

Miſtral, der freilich in ſeiner Jugend Republicaner geweſen

ſein ſoll, dann Ehrenlegionär und Imperialiſt wurde, iſt jetzt

Legitimiſt, wie ſeine Hymne an die berüchtigte ſpaniſche Bour

bonin Donna Blanca, die Gemahlin Don Alphonſos, zur Genüge

beweiſt*). Derjenige, der dieſe Hymne im Auftrage des Dichters

an jene edle Dame überbrachte, Graf Chriſtian de Villeneuve,

iſt der ſchon erwähnte Felibre, welcher ſpeciell bei den Feſten

von Forcalquier durch eine Rede Aufſehen erregte, in der er

ebenſo ſcharf gegen Paris und die Centraliſation ausfiel, wie er

ſchwärmeriſch der neuerſtandenen provenzaliſchen Poeſie den Kampf

für Gott und die Unſterblichkeit gegen den Materialismus des

19. Jahrhunderts als Aufgabe vindicirte.

*) Lis Isclo d'Or 134 ff.
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Welcher Partei Roumanille angehört, mag man aus folgendem

Vorgang entnehmen: Gelegentlich der Petrarcafeier zu Avignon

im Jahre 1874 bot der Ritter Nigra dem provenzaliſchen Dichter

einen italieniſchen Orden an. Roumanille jedoch lehnte die

Decoration ab, weil er als katholiſcher Chriſt und Franzoſe eine

Auszeichnung von dem Bedränger des heiligen Vaters nicht an

nehmen könne. Vierzehn Tage ſpäter erhielt er das Kreuz der

Ehrenlegion. Doch iſt das, wie man verſichert, ein rein zu

fälliges Zuſammentreffen.

Aubanel, der bereits einen italieniſchen Orden angenommen

hatte, ſah ſich wahrſcheinlich durch den Vorgang Roumanilles

veranlaßt, die Decoration der italieniſchen Regierung wieder

zurückzuſchicken. Im Uebrigen iſt er zwar Legitimiſt, aber den

Frommen nicht immer kirchlich und ſittig genug.

Wenn man die Liſten Derjenigen durchblättert, welche ſich

an den dichteriſchen Wettkämpfen betheiligten, ſo ſtaunt man

über die große Zahl der Geiſtlichen, die unter den mit Preiſen

oder ehrenvollen Erwähnungen Belohnten figuriren. Desgleichen

ſieht man aus der Chronik, daß die höhere wie die niedere

Geiſtlichkeit nicht verſäumt hat, zu allen jenen Feſten ihre offi

ciellen Vertreter zu entſenden; hier und da wurden ſogar die

Feſtpredigten in provenzaliſcher Sprache abgehalten.

Man weiß endlich, mit welchem accentuirten Wohlwollen

die ultramontanen und legitimiſtiſchen Preßorgane die Sache der

Felibre behandeln. Und wenn man z. B. die Rede lieſt, mit

welcher Miſtral von dem Präſidenten eines legitimiſtiſchen Cercle

in Aix bewillkommnet wurde*), ſo erfährt man gar, daß das

Streben der ultramontan-conſervativen Cercles mit dem der

Felibre völlig eines ſei.

Die Aufrichtigen unter den Felibre geben zu, daß die legi

timiſtiſche und kirchliche Richtung präponderire. Man hört dabei

aber zuweilen bemerken, daß kirchliche Moral und katholiſche

Frömmigkeit für jetzt noch in den Vordergrund geſtellt werden

müſſe, um vergeſſen zu machen, daß in der provenzaliſchen

Sprache bis vor kurzem faſt nur Zoten und niedrige Späße

gereimt wurden, welche das anſtändige Publicum von der An

wendung des Idioms allmälig abſchreckten.

Man hört weiter bemerken, daß bei der Wichtigkeit, welche

die Conſervirung der Sprache im niederen Volke und ihre Ein

führung in die Schule für die Sache der Felibre hat, es für

die letzteren von größtem Intereſſe iſt, mit der Geiſtlichkeit

wenigſtens ſo lange auf beſtem Fuße zu ſtehen, bis jene Ziele

erreicht und das niedere Volk wieder für die nationale Sache

angefeuert iſt.

Das iſt ein Geſichtspunkt, über den ſich ſprechen läßt, wenn

man die Mittel zum Zweck nicht weiter unterſucht. Wenn erſt

die Geiſtlichkeit, und vor Allem der niedere, aus der Provence

gebürtige Clerus, welcher ſich ſchon jetzt in auffälliger Proportion

an den Beſtrebungen der Felibre betheiligt, wirklich und ernſtlich

will, oder wenn zu gegebener Stunde von Rom der Befehl zum

Wollen eintrifft, ſo wird es nicht ſchwer werden, bald eine ſo

lebhafte Intereſſenahme des Volkes an der Sache der Felibre

hervorzurufen, daß die Regierenden nolens volens dieſer mit

etwas mehr Wohlwollen als bisher würden näher treten müſſen.

Glauben dann aber diejenigen Felibre, welche ſich dem Cultur

zuſtande des 19. Jahrhunderts nicht ganz entfremden wollen, ihre

Bundesgenoſſen bei Seite ſchieben zu können?

Wie männiglich bekannt, haben ſich die Herren Pfaffen ſchon

im graueſten Mittelalter des Teufels als Baumeiſters bedient und

ihn dann regelmäßig über's Ohr gehauen. Gewitzigt wie ſie in

unſerm Jahrhundert ſind, werden ſie ſicherlich keine Neigung ver

ſpüren, jetzt zu Gunſten der neuprovenzaliſchen Literatur jene un

dankbare Rolle des Teufels zu übernehmen.

Welches Intereſſe die Bewegung in weiteren ultramontanen

Kreiſen erweckt hat, mag auch jene bereits erwähnte Studie des

Pater Kreiten in den „Stimmen aus Maria-Laach“ darthun. Er

kritiſirt die junge provenzaliſche Bewegung nicht vom äſthetiſchen

oder politiſchen, ſondern „vom katholiſchen Standpunkte“ aus und

*) Gazette du Midi, vom 11. März 1875.

macht die Dichter immer wieder darauf aufmerkſam, daß nur treuer

Anſchluß, inniges Feſthalten an der lebenskräftigen und regeneri

renden Moral des Chriſtenthums die junge Schule zu erhalten

und zu retten vermöge. „Wehe ihr, wenn ſie die Wege des Flei

ſches ihrer älteren Schweſter wandeln ſollte.“ Doch Gott ſei Dank,

dieſe Gefahr ſcheint nicht zu drohen; und „die Aufmerkſamkeit,

welche endlich auch der höhere und Pfarrclerus der Sprachbewe

gung ſchenken, läßt eine immer tiefere Befeſtigung und volle Zu

wendung zum Guten hoffen“.

Der Jeſuitenpater glaubt ferner auf Grund eigner, bei Aus

übung ſeines Berufs gemachter Beobachtungen verſichern zu kön

nen, daß die Neuprovenzalen im ganzen Volk unterhalb der Loire

einen ſoliden Boden haben, eben weil dieſes Volk zum größeren

Theil der franzöſiſchen Sprache unkundig ſei. Auf dem Lande

könne man nicht als Prieſter angeſtellt werden, wenn man nicht

die Volksſprache wenigſtens ſo weit beherrſche, um in ihr predi

gen und Beichte hören zu können. Uebrigens empfiehlt auch

Pater Kreiten auf's Wärmſte die allgemeine Einführung der pro

venzaliſchen Sprache in den Schul- und Religionsunterricht; ſie

habe wie ein Wall das Volk in vielen Gegenden vor den „in

famen, neueren Ideen“ bewahrt, „wie ſie in franzöſiſch geſchrie

benen Schandblättern verkündet werden“.

Der Mann hat von ſeinem Standpunkt aus ganz Recht.

Uebrigens kann man dieſen Beobachtungen noch die Bemer

kung hinzufügen, daß nicht nur auf dem flachen Lande, ſondern

auch in den Vorſtädten, ja ſogar in einigen Stadtkirchen größerer

Städte in provenzaliſcher Sprache gepredigt wird. Die Gloſſe

Hartmanns, daß die Provenzalen ſich beleidigt fühlten, wenn

man ihnen in provenzaliſcher Sprache predige, mag durch einen

einzelnen Vorfall hervorgerufen ſein; denn der Francihots –

Derer die um Alles in der Welt ihre provenzaliſche Abſtammung

durch ſklaviſche Nachäffung franzöſiſchen Weſens vergeſſen machen

wollen –, gibt es eine ziemliche Anzahl. Aber im Allgemeinen

paßt jene Gloſſe nicht, da diejenigen Provenzalen, welche gewöhn

lich Franzöſiſch ſprechen, deshalb noch nicht durchgängig Feinde

ihrer Mutterſprache ſind.

Der Boden für eine gedeihliche Entwicklung der neuproven

zaliſchen Literatur iſt alſo vorhanden. Ob es gelingen wird, ihn

einer geregelten literariſchen Cultur dienſtbar zu machen, iſt eine

andere Frage.

Graſſirt die Herz-Jeſuſingerei, das Andichten von Kreuzen

und Muttergottesbildern in derſelben Proportion weiter wie von

1870 bis zum heutigen Tag, ſo werden bald die zarten Blumen

wirklicher Poeſie, welche durch die von Miſtral heraufgeführte

Sonne der Renaiſſance dem provenzaliſchen Boden entlockt wur

den, von den Schmarotzerpflanzen der Prozeſſionslieder und ähn

licher Machwerke überwuchert und erſtickt ſein.

Dann würde die Bewegung aufhören, literariſches Intereſſe,

ſie würde nur noch im Stande ſein, politiſches Intereſſe zu bieten.

Das Geſchick der jungen Literatur liegt in den Händen ihres

bedeutendſten Vertreters.

Miſtral, wenn auch gläubiger Katholik und Legitimiſt, iſt

doch zuerſt Poet und Freund des Schönen, wo er es findet. Das

beweiſen die warmen Vorreden, die er zu den Gedichten ſeiner

Freunde geſchrieben hat, ſelbſt wenn dieſe Gedichte auch ganz und

gar keine Gnade in den Augen der Frommen fanden; das be

weiſen vor Allem ſeine eignen Werke.

Von ihm und ſeinem Einfluß hängt es ab, ob die junge

Literatur wachſen und in der Reihe ihrer europäiſchen Schweſtern

einen dauernden Platz erringen, oder ob ſie nach kurzem Leben

wieder zum Niveau des ultramontanen Bildungsideals herab

ſinken ſoll.

Er aber, der nicht glühende Worte genug findet, um den

Fall der alten provenzaliſchen Poeſie zu beklagen, ſollte am wenig

ſten die Hand dazu bieten, um die Wiedererſtehende zum zweiten

mal von Rom zu Falle bringen zu laſſen. –

Für uns Deutſche hat dieſe provenzaliſche Renaiſſance einen

beſonderen Reiz; gehört ſie doch dem gelobten Lande unſerer

Minneſinger und Romantiker, dem Lande der Troubadours an.

Wie könnten wir die pietätvollſten Verehrer jener alten Sanges
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helden, jener dichtenden Vorläufer unſerer Reformation ſein, wenn

wir nicht auch voll Intereſſe hinlauſchten nach den Klängen,

welche die wiedererwachte Muſe der Provence ihren Saiten entlockt.

Es iſt wahr: für uns will ſie am wenigſten ſingen; und

ſchmollend gleich einer echten Nordfranzöſin kehrt ſie uns den

Rücken. Aber – o Ironie! Mit der einen Hand wehrt ſie uns

ab, und mit der andern zieht ſie die Früchte deutſcher Geiſtes

arbeit an ſich, deutſcher Forſchungen auf dem Gebiete romaniſcher

Sprachen, provenzaliſcher Literatur.

Und wenn ſie klagt über die Vernachläſſigung, die ihr im

eignen Hauſe widerfährt, ſo weiß ſie nichts Härteres den un

freundlichen Gewalthabern zu ſagen, als daß ihr bei uns, in

Deutſchland, an allen Univerſitäten eine freundliche und ehren

volle Stätte bereitet ſei, – in Frankreich aber nur an einer.

Strebt die junge Literatur, ſich auf den Bahnen wahrer

Bildung und Kunſt fortzuentwickeln, ſo möge ein guter Genius

ſie kräftigen und emporheben; wird ſie ultramontan-legitimiſtiſche

Bänkelſängerei, ſo braucht man ihr den Untergang nicht mehr

zu wünſchen.

Rus der Hauptſtadt.

Neue Aufführungen.

Eine neue Boſſe.

Unter den Vergnügungsanſtalten, welche von der Ungunſt der Zeiten

empfindlich betroffen worden ſind, hat das Wallnertheater am meiſten zu

leiden gehabt; und nicht allein das, was man gewöhnlich die „ſchlechten

Zeiten“ zu nennen pflegt, hat dieſe Leiden verurſacht, ſondern auch, und

ſogar vor Allem, die ungenügende dramatiſche Production. Eine alte

Erfahrung hat gelehrt, daß auf das Berliner Publicum ein einzelner

hervorragender Künſtler oder ſelbſt ein bedeutenderes künſtleriſches En

ſemble an ſich eine dauernde Anziehungskraft auszuüben nicht vermag.

Denn der beliebteſte Künſtler, der in einem Stück auftritt, das dem Ge

ſchmack nicht behagt, ſpielt nach wenig Abenden vor leeren Bänken. Wir

brauchen nur an das Geſchick des nach dem Engliſchen bearbeiteten Stückes

„Unſre Jungen“ am Woltersdorftheater zu erinnern, um zu beweiſen,

wie bald eine Künſtlerin wie Joſephine Gallmeyer, der man die größte

Zugkraft nachrühmte, im Stich gelaſſen wurde, ſobald ſie ſich unter Be

dingungen, die dem Publicum nicht zuſagten, auf den Brettern zeigte.

Zugſtücke – das iſt die Loſung! Ja wohl, aber woher Zugſtücke

nehmen? Ja ſogar, woher ſie ſtehlen? Hier iſt die Nachfrage entſchieden

größer als das Angebot und der Conſum erheblicher als die Production.

Das Wallnertheater iſt nun durch einen charakteriſtiſchen Theil ſeines

Perſonals, durch Helmerding, Formes, Engels, Fräulein Wegener 2c. auf

die Specialität der Poſſe angewieſen. Und gerade um dieſe iſt es in jüngſter

Zeit am ſchlechteſten beſtellt. Man iſt ihrer überdrüſſig geworden und ver

langt doch nach ihr, man will ſie loswerden und doch nicht laſſen. Es läßt

ſich allerdings nicht leugnen, daß die Berliner Poſſe ihre Verve und Friſche

verloren zu haben ſcheint. Nachdem ſie durch Jahrzehnte – von „Ein

malhunderttauſend Thaler“ an bis zu den „Mottenburgern“ – eine faſt

ununterbrochne Reihe von glänzenden Erfolgen gefeiert hat, ſcheint ihr

neuerdings der Athem ausgegangen zu ſein; und die Poſſen, welche in

den letzten Jahren wirklich durchgeſchlagen haben, laſſen ſich nur zu ſchnell

an den Fingern abzählen. Am Friedrich-Wilhelmſtädtiſchen Theater haben

„Lucinde vom Theater“ und neuerdings die „Reiſe durch Berlin in 80

Stunden“ entſchiedene Erfolge gehabt. Am Wallnertheater die ſtark mit

Schauſpielelementen verſetzten Volksſtücke: „Von Stufe zu Stufe“, „Spitzen

königin“ und vor Allen „Mein Leopold“. Dieſes letztere Stück kann als

der gelungenſte Verſuch gelten, der Poſſe neue Wege zu erſchließen, oder

richtiger, die Poſſe auf die Bahnen des Schauſpiels zurückzuführen. Denn

wenn man die draſtiſchen Extravaganzen im Dialog, die Couplets und

die Geſangsnummern ausſcheidet, ſo bleibt von „Mein Leopold“ der Stoff

zu einem wirklichen Schauſpiel übrig. Das Motiv: die Undankbarkeit des

Kindes gegen einen verblendeten Vater und die Beſtrafung dieſes letzteren

für ſeine Blindheit, iſt ſogar tieftragiſch. Man denke nur an „König

Lear“ und Balzacs „Vater Goriot“. Aber fruchtbar hat ſich dieſe Ver

einigung des tiefen Ernſtes mit der übermüthigen Laune für unſere

neueren Poſſendichter doch nicht erweiſen wollen. Die zahlreichen Nach

ahmungen, die „Mein Leopold“ gefunden hat, haben wenig oder gar

uicht angeſprochen.

Noch immer ſpähen die Theaterdirectoren nach einer die Poſſe ver

jüngenden Kraft. Einen höheren Flug hat die Poſſe bis jetzt nicht zu

nehmen vermocht, zur politiſchen und ſocialen Satire hat ſie ſich nicht

aufſchwingen wollen. Sie, die von rechtswegen dazu berufen wäre, einen

heilſamen Schrecken zu verbreiten, hat es ſich immer nur genügen laſſen,

die Heiterkeit zu erregen, und anſtatt die Geiſter zu beherrſchen, hat ſie

nur der Beluſtigung dienen wollen. So iſt es auch um die neue Poſſe

von Moſer und Jacobſon beſtellt, die diesmal „Drei Monat nach dato“

heißt und in allen ihren Zügen eine frappante Familienähnlichkeit mit

ihren älteren Geſchwiſtern aufweiſt.

Der durch redliche Arbeit reich gewordene Kleinſtädter, der nach

Berlin kommt, dort in die Hand von gewiſſenloſen Subjecten geräth,

die ihn prellen, der um ſein Hab und Gut betrogen wird, in Armuth

zurückfällt, ſchließlich aber durch einen beſonderen Glücksfall doch noch

einen genügenden Theil ſeines Beſitzthums wieder rettet, um den Zu

ſchauer zuletzt über das Schickſal des ihm ſympathiſch gewordenen Mannes

zu beruhigen – dieſe typiſch gewordene Perſönlichkeit will doch gewiß

keinen Auſpruch auf Originalität der Erfindung machen.

Wir kennen den Braven längſt, – wir haben ihn im „Actienbudiker“

geſehen, in „Mein Leopold“, in „Wenn Leute Geld haben“, in dem

jetzt noch allabendlich im Woltersdorftheater Emil Thomas eine ganz

meiſterhafte Charge gibt – wir haben ihn überall geſehen; Helmerding

allein wäre im Stande zu ſagen, wie oft er dieſe Rolle hat ſpielen müſſen.

Die Handlung ergibt ſich da von ſelbſt: die unſinnige Freude am

Erwerben, die noch unſinnigere Verwendung des Erworbenen, die Reue

nach dem Verluſt u. ſ. w. – das Alles kann als feſtſtehend angenommen

werden. Und dazu gibt dann der Tag die erforderlichen Ausſchmückungen

und Zuſätze, die ſich in der Form von Couplets und in dialogiſchen

Wendungen darſtellen. Daß diesmal Teſſendorf als Verfolger der Gründer,

des Cri-Cri, der Skating Ring, Reuleaux' geflügeltes Wort „ſchlecht und

billig“, Bayreuth und Richard Wagners vornehme Schlußworte: „Sie

haben nun geſehen, was wir können“, – berückſichtigt werden würden,

hat wohl Niemand in Erſtaunen verſetzt.

Aber was thut's? Gegenüber der Poſſe, anſpruchslos, wie ſie iſt,

wäre es unbillig, ernſthafte kritiſche Anſprüche zu erheben. So wie ſie

ſich gibt handelt es ſich nur um die Frage, ob ſie zum Lachen reizt

oder nicht, und dieſe Frage kann diesmal mit gutem Gewiſſen bejaht

werden. Helmerding, der ſeinen Reichthum an einem unnahbaren Ort

am Herzen unter der Unterjacke verborgen hält, der, wenn er einen

Theil ſeiner Baarſchaft in Umlauf ſetzen will, zunächſt unbedacht den

Rock aufknöpft, ſich dann aber beſinnt, einen verſchämten Blick auf ſeine

Nachbarin wirft und die Bühne verläßt; der ſich im Telegraphenbureau

zu ſeiner Jauer'ſchen Wurſt vom Inſpector Moſtrich ausbittet, im Skating

Rink ſtolpert und die Zuſchauer niederreißt; Engels als Erfinder von

Streichhölzern ohne Feuersgefahr, da ſie überhaupt nicht brennen, als

Erfinder einer neuen Art von Reclame, mit der Garantie, daß dieſelbe

geleſen wird, und die darin beſteht, daß man das Plakat auf die Bänke

in den öffentlichen Anlagen feſtklebt und unter den Sitz einen Nagel ſo

einſchlägt, daß deſſen Spitze hervorſieht, ſodaß die Perſon, die ſich hin

ſetzen will, gewaltſam aufgeſchreckt wird, unwillkürlich nach dem ſtörenden

Motiv forſcht und dabei genöthigt iſt, die Annonce zu leſen; Fräulein

Wegener in ihrer liebenswürdigen Nachahmung der Wolter und der

Komiker Neumann und Helmerding – alle dieſe Künſtler ſind wirklich

außerordentlich komiſch, und es iſt verdienſtlicher und ſchwieriger, als

man wohl wähnt, dieſen vorzüglichen Kräften die reiche Gelegenheit zur

Entfaltung ihrer Komik und ihrer übermüthigen Laune gegeben zu

haben. Kurz und gut, man hat ſeit langer Zeit nicht ſo einmüthig,

ſo viel und ſo herzlich gelacht, wie bei der Aufführung dieſer neueſten

Poſſe, und wir können den ſämmtlichen Betheiligten dazu Glück wünſchen:

den Verfaſſern, den vorzüglichen Darſtellern und der Direction.

Z“. L.
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Notizen.

Der Umſchwung in der öffentlichen Meinung Englands, welche

durch eine großartige und merkwürdige Volksbewegung den Türken ſehr

nachdrücklich bekundet worden iſt, hat die äußere Form, wenn nicht die

innere Natur der orientaliſchen Frage plötzlich verändert. Man fordert

nicht mehr eine Sonderſtellung und eine Sonderpolitik der großen inſu

lariſchen Macht, man tadelt die Ablehnung des Berliner Memorandums.

Eine ſichtbare Annäherung an Rußland erleichtert die Aufgabe der

Diplomatie; ja Herr Gladſtone verlangt ſogar ein feſtes und wirkſames

Bündniß mit den Regierungen von Berlin nnd St. Petersburg. Nur

das engliſche Cabinet bleibt iſolirt und unbeugſam, und hält tapfer auf

recht – ein Epigramm Disraelis. In der That ein theures und fatales

Vergnügen! Das Miniſterium hätte ſich und ſeinen Ruf im Juni retten

können, als die „Daily News“ die erſte Nachricht über die türkiſchen

Gräuelthaten brachten, wenn es damals ſeine Entrüſtung offen und rück

ſichtslos ausgeſprochen hätte; allein dem Premier gefiel es, die Fertigkeit

ſeines Witzes noch einmal zu beweiſen, und die unbeſchreibbaren Leiden

der Bulgaren zum Gegenſtand eines Wortſpiels zu machen. „Kaffeehaus

geſchwätz“ nannte er die Berichte der „Daily News“, und meinte, die Türken

könnten die Verbrechen gar nicht begangen haben, „da orientaliſche

Völker über ſchnellere Mittel verfügten, um ſich ihrer Feinde zu ent

ledigen!“ Disraeli verkannte ſowohl das engliſche Volk wie den moder

nen Journalismus. Die „Daily News“ unternahmen es daher, durch

Entſendung eines Correſpondenten nicht blos die Richtigkeit ihrer An

gaben feſtzuſtellen, ſondern auch die engliſche Nation über die Nach

läſſigkeit ſeines Botſchafters in Conſtantinopel und die läſſige Gleich

gültigkeit ſeiner Regierung aufzuklären, vor Europa aber gleich

zeitig eine der traurigſten Seiten der türkiſchen Wirthſchaft bloszulegen.

In dieſem Auftrage bereiſte der Correſpondent im Juli und Auguſt den

Schauplatz der Gräuel. Die jetzige Aufregung Englands, mit allen Mani

ſeſtationen, iſt eine unmittelbare Folge jener Briefe in den „Daily News“.

Eine Sammlung dieſer letzteren iſt ſoeben als Broſchüre, „The

Turkish Atrocities in Bulgaria“, in London herausgegeben worden. Der

Band enthält auch den vorbereitenden Bericht des Herrn Schuylers, ame

ricaniſchen Geſandtſchaftsſecretärs, in deſſen Begleitung der Correſpondent

gereiſt iſt; und dieſer, alle ſchriftſtelleriſchen Ausſchmückungen ſorgfältig

vermeidend, gibt die nackte Statiſtik der Heldenthaten der Baſchi-Bozuks.

Die Lectüre dieſer Seiten wird zu der Nachtruhe der engliſchen Miniſter

wenig beitragen, ſicher iſt im Gegentheil, daß von Seiten eines einzigen

Journals ein glänzenderer und würdigerer Sieg über den Vertreter der

Regierung kaum jemals erfochten worden iſt. T.

k 2: 2k

Deutſche Ueberſetzungen.

„Hand in Hand mit der Gleichgültigkeit gegen die formale Seite der

Sprache geht bei den Deutſchen die Vernachläſſigung des Stils. Wenn

ich hier von Stil rede, meine ich nur deſſen grundlegende Eigenſchaften,

die bei einem gewiſſen Maße von Begabung ein Jeder durch Schulung

ſich aneignen kann. Es iſt nicht von Jedem zu verlangen, daß er geiſt

reich, fein, ſchwunghaft ſchreibe, daß er mit ſinnvollen Wendungen den

Leſer gewinne, mit treffenden Gleichniſſen ihn erfreue, durch Leidenſchaft

ihn fortreiße. Dagegen iſt von Jedem zu verlangen, daß er in gutem

Deutſch ſeine Meinung bündig, kurz und klar mittheile.“

Dieſe Worte, in denen ein Meiſter-Redner ſeinen Unwillen über die

Vernachläſſigung des Stils bei den Deutſchen Luft gemacht, treten mir

eben recht lebhaft wieder in die Erinnerung, da ich in dem von Paul Heyſe

herausgegebenen „Novellenſchatz des Auslandes“, im elften Bande, eine

Ueberſetzung einer Louis Ulbach'ſchen Novelle „Die beiden Aerzte“ geleſen.

Ich würde in dieſem Blatt die Sache nicht zur Sprache bringen, wenn

es ſich um eins der Dutzend -Erzeugniſſe aus einer unſerer vielen Ueber

ſetzungsfabriken handelte; denn es iſt wohl zur Genüge bekannt, wie der

artige Machwerke nur zu häufig beſchaffen ſind. Aber in eine Sammlung

von Muſternovellen, die von einem Meiſter wie Paul Heyſe herausgegeben

wird, dürfen ſolcherlei Machwerke nicht eingeſchmuggelt werden. Lepavillon

couvre la marchandise darf hier nicht die Freiheit bedeuten, unter des

Meiſters guter Flagge Schund einzuſchwärzen, ſondern muß vielmehr der

Leſerwelt volle Bürgſchaft für die Güte des Dargebotenen gewähren.

Hierbei ſehe ich ganz von der, wohl einer Erörterung bedürfenden

Frage ab, ob Louis Ulbachs Erzählung „Die beiden Aerzte“ mit Recht

einen Platz in einer Sammlung von Muſternovellen beanſpruchen darf

und beſchränke mich einzig auf die Arbeit des Ueberſetzers (oder der Ueber

ſetzerin) C. F, indem ich an dieſe Leiſtung ſelbſt noch einen weit geringeren

Maßſtab anlege, als den oben für die grundlegenden Eigenſchaften des

Stils angedeuteten. Volles Verſtändniß der Urſchrift aber und Wiedergabe

derſelben, wenn auch nicht in gutem, doch wenigſtens in verſtändlichem

und richtigem Deutſch ſind doch wohl das Mindeſte, was man hier ver

langen kann und muß.

S. 6 aber heißt es nun z. B.: „Des Doctors Bläſſe, ſein zudring

licher Blick, ſo wie ſein vorſichtiges Benehmen erklärte man ſich mit dem

einzigen Wort: Geiz.“

So viel Kenntniß der Grammatik darf man doch ſicher von dem Ueber

ſetzer verlangen, daß er wiſſe, das Objekt iſt in den Accuſativ zu ſetzen,

und daß er alſo hier zu ſchreiben habe: „ſeinen zudringlichen Blick“.

Wie es unmittelbar vorher heißt: „Er bemüht ſich, dieſes Laſter (den

Geiz) recht augenfällig herauszubilden, damit denkfaule Menſchenkenner

ſich daran anklammern möchten“, – ſo ſollte für das hervorgehobene Wort

ſinngemäßer etwa ſtehen: „hervortreten zu laſſen“; aber Feinheiten, wie

die Wahl des treffenden Ausdrucks wollen wir, wie geſagt, hier gar nicht

einmal beanſpruchen. -

Zwei Seiten vorher (S. 4) heißt es:

„Zur Zeit unſerer Erzählung hatte Louis Céret aber in Paris ſeine

erſten Rigoroſen abgelegt.“ Hier ſtand füglich das Fremdwort, wenn es

einmal nicht durch das deutſche Staatsprüfung erſetzt werden ſollte,

wenigſtens dem Sprachgebrauch gemäß im Singular und Aehnliches gilt

für das hervorgehobene Wort auf S. 13, wo es heißt:

„Doctor, als ich Sie vorhin erblickte, habe ich mir geſchworen, die ge

naueſten, beſtimmteſten Auskünfte über das Befinden meiner lieben Couſine

von ihnen zu erlangen; und bevor Sie mich dazu bringen, dieſen Schwur

zu brechen, müſſen Sie über meine Leiche gehen. Ich habe nun einmal

das Wort Cambronne's ausgeſprochen und ſolche Worte nimmt man

nicht zurück.“

Allerdings habe ich den Plural von Auskunft, welchen Adelung

und Campe als ungewöhnlich bezeichnen und über welchen Jak. Grimm

ſchweigt, in meinem Wörterbuch als vorkommend nachgewieſen, im Sinne

von „Auskunftmittel“ bei Herder und, wie hier, im Sinne von „Nachricht“

bei Leſſing; aber trotzdem iſt für das zuſammenfaſſende Abſtractum der

Singular im Deutſchen doch immer das Sprachübliche und hier im vor

liegenden Falle die Anwendung des ungewöhnlichen Plurals durch Nichts

gerechtfertigt. In dem letzten Satz der angeführten Stelle aber hätte für

deutſche Leſer le mot de Cambronne ſtatt einer wörtlichen Ueberſetzung

einer wirklich den Sinn wiedergebenden Verdeutſchung oder ſonſt

mindeſtens einer erklärenden Anmerkung bedurft, da bei uns der Aus

druck in dieſer Form nicht zum „fliegenden Wort“ geworden, obgleich

auch in Deutſchland noch immer die Sage von dem ſtolzen Ausruf fort

ſpukt, mit welchem der General Cambronne in der Schlacht bei Waterloo

die Aufforderung, ſich zu ergeben, beantwortet habe. Nur durfte freilich

eine erklärende Anmerkung nicht für den des Franzöſiſchen unkundigen

deutſchen Leſer ſo räthſelhaft ausfallen, wie auf S. 80, wo es heißt:

Vorwärts! rief der Doktor beim Anblick ſeines Sohnes, „mein Freund

Pierrot,“ öffne mir das Thor, – im Namen der Facultät!

mit der Fußnote zu den in Anführungszeichen eingeſchloſſenen Wörtern:

Au clair de la lune,

Monami Pierrot etc.

Was ſoll ferner z. B. der deutſche Leſer bei der Ueberſetzung (S. 66)

denken. „Neige dein Haupt, Sikambrier!“ da ja bei uns dieſer Volks

name nicht, wie im Franzöſiſchen, in übertragnem Sinne einen ſtolzen

Recken c. bezeichnet?

Auf S. 70 fragt der junge Cérel:

„Sie beſtehen alſo auf dieſer ſtrengen Lebensweiſe und dieſer un

barmherzigen Diät?“

und wenn nun der Vater erwiedert:

„Lieber wollte ich meinen Namen verlieren!“ –,

welcher Deutſche ſoll daraus entnehmen, daß der Vater allerdings auf

ſeiner Vorſchrift beſteht und – Hans heißen will, ehe er davon abgeht c.?

Der von Paul Heyſe und Hermann Kurz herausgegebene „Deutſche

Novellenſchatz“ iſt ein höchſt zweckmäßiges, verdienſtliches und empfehlens

werthes Unternehmen. Soll ſich aber der „Novellenſchatz des Auslandes“

ihm ebenbürtig anſchließen, ſo bedarf er nicht blos wie jener der ſtrengſten

Auswahl in dem Aufzunehmenden, ſondern auch für das Aufgenommene

vor Allem guter Ueberſetzungen. Paniel Sanders,
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Wie man kritiſirt. Peſſimiſten in derartigen Schriften nachmache, will ich ihm deshalb mit

Unſre Unparteilichkeit zwang uns zur Aufnahme des folgenden einem zu ſeiner Beruhigung diesmal collationirten Goetheſchen Wort an

wegen Mangel an Raum mehrmals zurückgeſtellten Briefes, wozu wir geben: „Warum ſagſt Du uns das in Verſen? Die Verſe ſind wirkſam.

uns nur die eine Bemerkung erlauben, daß Herr O. Buchholz keineswegs Spricht man in Proſa zu Euch, ſtopft ihr die Ohren Euch zu.“ Ich

eine Kritik der Broſchüre des Herrn Prof. Pfleiderer beabſichtigt hat, denke, um dieſes guten Zweckes willen würden unſere großen Dichter ſogar

ſondern nur gegen die falſchen Citate geſprochen und, wie ſelbſt der Kriti- eine, immerhin zu vermeidende, Benutzung à la Ballhorn günſtiger an

ſirte zugibt, mit Recht. Es wird weder durch den Aufſatz „Wie citirt ſehen, als ihr geſtrenger Schatzhüter in Fürſtenwalde. – Da derſelbe für

wird“ das Buch des Hrn. Pfl., noch durch den folgenden Aufſatz der meine Ehre beim Citiren ſo väterlich beſorgt iſt, ſo will ich ihm ſchließlich

Artikel des Hrn. O. B. in ſeinem Werthe geſchmälert. zum Dank auch meinerſeits eine brüderliche Ermahnung hinſichtlich des

In Nummer 11 der „Gegenwart“ hat mir ein Herr O. Buchholz Kritiſirens geben. Wer eine nach allen bisherigen Stimmen ſachlich

aus Fürſtenwalde die Ehre einer höchſt eingehenden Lection über die doch ziemlich gehaltreiche Schrift ſo eingehend lieſt, daß er ſie wie eine

Geſetze des Citirens, verbunden mit freundſchaftlichen Rathſchlägen über Schülerarbeit durchcorrigirt, aber auch nicht Eine Silbe inhaltlich da

Bücheranſchaffung u. dgl., erwieſen. Ich habe leider nicht das Vergnügen, wider oder dafür zu ſagen weiß, der bringt ſich in den dringenden Ver

dem genannten Herrn perſönlich oder ſachlich irgend ſchon begegnet zu dacht eines verknöcherten Pedanten, welcher überhaupt in der Welt überall

ſein, ſchließe aber aus Gründen innerer Kritik, daß er wohl ein neben- nur die Schalen ſieht und von einem Gedankenkern nichts weiß. Oder

draußenſitzender Gymnaſiallehrer oder etwas Aehnliches iſt. Denn ich aber kommt er in den Ruf eines formaliſtiſchen Zänkers, der fremde Sachen

glaube aus ſeinen Zeilen den Baculus und die rothe Correcturtinte des nur lieſt, um ſich an ihnen reiben zu können und dadurch ſeinem Witz

begeiſterten Schulmannes hervorblicken zu ſehen, der aus ſeinen literatur- einige dürftige Funken zu entlocken. Auch das iſt ein trauriges Metier, wenn

geſchichtlichen Unterrichtsſtunden die Miſſion eines profanen Zionswächters gleich mit offenem Viſir betrieben, immer noch weit beſſer, als die ander

im Gebrauch der poetiſchen Literatur überkommen zu haben und allent- wärts beliebte Mode des maskirten, d. h. anonymen literariſchen

halben belehrungsbedürftige Gymnaſiaſten vor ſich zu ſehen glaubt. Denn Buſchklepperthums, welchem die einzig geleſene Vorrede zum Schlecht

ſonſt könnte ich als ihm völlig Unbekannter die faſt beichtväterliche, bis machen eines Buches genügt. Oder ſoll ich gar noch weiter greifen und

zu Apoſtrophen ſich verſteigende Dringlichkeit ſeiner pädagogiſchen Er- die offenbare Malice und höhniſche Gehäſſigkeit meines mir total fremden

mahnungen mir doch kaum erklären. Was die von ihm gerügte Sache Herrn Cenſors in der „Gegenwart“ aus allgemeinen Gründen ab

ſelbſt betrifft, ſo hat Herr B. theilweiſe allerdings Recht, wie ich nach- leiten? Ich kann es aus aufrichtiger Beſcheidenheit nicht wohl thun.

träglich, aber lange vor ſeinem Unterricht, ſelbſt eingeſehen habe. Wenn Aber immerhin wurde ich an eine Bemerkung wenigſtens erinnert, die

man oft und namentlich längere Stellen citirt, ſo erwächſt damit ſteigend mein hochgeachteter Gegner Hartmann mir nach Erſcheinen der Schrift

die Pflicht größerer Peinlichkeit und Worttreue der Anführungen; man brieflich machte und die ich bei ſeinem mannhaften Charakter ohne Indis

muß ſich nolens volens der philologiſchen „Wortverehrung“ anbequemen, cretion glaube mittheilen zu können: „Ich zweifle nicht, daß Ihre Arbeit

obgleich wahrhaftig nicht zu fürchten ſteht, daß die Gymnaſiaſtenjugend manchem Optimiſten und manchem ſelbſtgefälligen Nationalliberalen ſehr

aus philoſophiſchen Unterſuchungen über die ſchwerſten Weltfragen ihre ungelegen kommen und einige Köpfe wirkſamer zum Nachdenken aufrütteln

literaturgeſchichtliche Kenntniß holen, alſo bei mangelnder Genauigkeit aus wird, als alle Kundgebungen aus dem peſſimiſtiſchen Lager ſelbſt es

unlautrer Quelle ſchöpfen und damit die mühſam eingelernte Weisheit vermöchten.“ Das iſt nun freilich viel zu viel Ehre und müßte erſt

ihrer Lehrer wieder verlieren werde. Dies Zugeſtändniß will ich herzlich durch eine Reihe ganz anderer Arbeiten verdient werden.

gerne machen und in reuigem Pater peccavi meinem geſtrengen Cenſor Kiel. E. Pfleiderer.

möglichſte Beſſerung verſprechen, von der er demnächſt eine Probe in einer zie k 2.

ähnlichen Schrift ſehen ſoll, wenn es ihn freut. Es fließt freilich nicht

in Jedem ſcholaſtiſches Blut; an mir z. B. iſt gewiß kein Philolog ver

loren gegangen, da mir von jeher das Wortklauben ſo widrig war als

das Wortglauben. Wem die Gedanken die dominirende Hauptſache ſind,

der wird allerdings wenig geneigt ſein, jeden Augenblick ihren Fluß durch

penibles Blättern im literariſchen Handwerkszeug zu unterbrechen, wie

Diejenigen, welche aus 20 alten Büchern ein 21tes neues zuſammenleſen

und dabei freilich Zeit und Luſt zum literariſchen Gamaſchenknopf haben.

– Wenn der Herr Kritiker in ſeiner piquanten Einleitung meint, die

reichliche Einſtreuung dichteriſcher Citate ſolle ein „ſich Brüſten“ mit

literariſchen Notizen ſein, ſo widerſpricht er ſich freilich ſelbſt, indem er

am Schluß ſeiner Ermahnungen die weltbekannte Fundgrube der „ge

ſlügelten Worte“ mir zum Kaufe anpreiſen zu müſſen glaubt. Damit

deutet er ja ſelbſt darauf hin, wie ſpottwohlfeil jenes Vergnügen und

Vom erſten October an erſcheint in Graz eine neue Zeitſchrift unter

dem Titel: „ Grazer Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und

öffentliches Leben“ im Verlage von J. Eyller, die ſich, nach dem

Proſpect zu urtheilen, eine ähnliche Aufgebe geſtellt zu haben ſcheint wie

unſer Blatt. Der Redacteur iſt Herr A. Mels, der ſich als Feuilletoniſt

und Dramatiker den Ruf eines begabten und gewandten Schriftſtellers

erworben hat. Von ſeinen dramatiſchen Arbeiten iſt namentlich das

Luſtſpiel „Heinrich Heines junge Leiden“ hier wie anderwärts mit großem

Erfolg zur Aufführung gekommen. Unſere beſten Glückwünſche begleiten

das neue Unternehmen.

Alle auf den Inhalt dieſer Zeitſchrift bezüglichen Poſtſendungen ſind

ſogar in originaler Faſſung ſei: die Sache einer Viertelſtunde, die ſehr zu richten:

leicht fertige Arbeit für den hohlſten literariſchen Flickſchuſter. Meinen An die Redaction der ,,Gegenwart“.

Grund jenes Verfahrens, das ich den wenigſtens formell ausgezeichneten Berlin, SW, Lindenſtraße 110.
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wechſelten Briefen, noch eine größere Anzahl von

Buchhändler- und Autorenbriefen enthält und

mit zahlreichen Noten und Erläuterungen ver

ſehen iſt, bildet, außer dem Intereſſe, das ſich

an Schiller knüpft, einen unentbehrlichen Beitrag

zur Geſchichte des deutſchen Buchhandels und

wirft, bei der politiſchen Bedeutung Cotta's, höchſt

merkwürdige Streiflichter auf die politiſche Ent

wickelung Deutſchlands im Wendepunkt zweier

Jahrhunderte.

Der Einband für Bücherliebhaber iſt auf das

Sorgfältigſte und Geſchmackvollſte in der hieſigen

bekannten Buchbinderei des Herrn Heinrich Koch

hergeſtellt worden: weißer Saffianrücken mit ro

them und ſchwarzem Schild, Saffianecken; rother

Schnitt und auf der Vorderdecke das Monogramm

der Handlung in Golddruck.

Stuttgart, Juni 1876.

J. G. Cotta'ſche Buchhandlung.

Roman:

gr. 8.

Auflage:

41,8OO,

wovonTra T6TMÜTEF.

außerhalb Berli

abonnirt ſind.

Für die Redaction verantwortlich: Georg Stilke in Berlin.

Druck von Z. G. Teubner in Leipzig. 1.

Expedition, Berlin N. W., Louiſenſtraße 32.
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L. Uapoleon Bonapartes erſtes Auftreten.

Von Karl Hillebrand.

Keine Sache war volksthümlicher als die des Kaiſerreiches

unter der Reſtauration und der Juliregierung. Die Republik

war das abſtracte Ideal weniger Literaten und Verſchwörer

vom Handwerk, die keine Wurzeln in der Nation hatten; die

Legitimität, nachdem ſie aufgehört hatte eine Thatſache zu ſein,

die, von Außen herangebracht, mit Reſignation aufgenommen

worden war, nur noch die Ehrenſache eines Adels, der ſich der

Nation entfremdet hatte; der Orleanismus war die Intrigue

einiger Politiker geweſen, die es verſtanden, dieſe ihre Löſung der

Nation im rechten Augenblicke, wo die höchſte Stelle unbeſetzt

ſchien, anzubieten und aufzureden: das Kaiſerthum war die

Sache Frankreichs ſelber. -

Es iſt ſchwer heutzutage ſich von der Tiefe und Allge

meinheit dieſes Nationalcultus einen Begriff zu machen.*) All

abendlich bieten Theater und Panorama dem nie ermüdeten,

ſchauluſtigen Volke Auftritte aus dem Heldenleben des „kleinen

Corporals“. Lithographien und Kupferſtiche bringen in hundert

facher Zuſammenſetzung die Geſtalten des großen Nationalepos;

ja ſelbſt die angeſehenſten Künſtler wählen mit Vorliebe die

Gegenſtände ihrer Gemälde aus jener glorreichen Zeit, und

der gefeiertſte Dichter des Geſchlechtes beſingt den kaiſerlichen

Ruhm in Liedern, deren Refrain in allen Winkeln des Landes

wiederklingt.

On parlera de sa gloire

Dans le chaume bien longtemps;

L'humble toit dans cinquante ans

Ne connaitra pas d'autre histoire.

In der Preſſe, auf der Tribüne wird ohne Unterlaß der

große Kaiſer angerufen, nicht nur als unerreichter Feldherr

und edelſter Patriot, ſondern auch als Geſetzgeber und Staats

mann, von deſſen Weisheit keine Berufung mehr iſt. Die

*) Wer keine franzöſiſchen Bücher jener Zeit zur Hand hat, der

öffne die Pariſer Briefe Börnes, deſſen Geiſt freilich zu ſehr in den

Schranken der Partei liegt, um das Schauſpiel, das er ſchildert, auch zu

begreifen, oder die Correſpondenz H. Heines, der mit des Dichters Seherblick

ſofort die ganze Bedeutung der Thatſache und ihre Zukunft erſchaut.

S. namentlich die bedeutſamen und ausgedehnten Stellen in de la

France (ich citire nach der franzöſiſchen Ausgabe, da mir die deutſche

nicht zur Hand iſt) S. 46 u. ff., S. 117 u. ff., S. 229 u. ff. in den

Briefen vom 19. Januar, 25. März und 20. Auguſt 1832. Bei Börne

ſ. u. A. im erſten Theile die Briefe vom 19. October, 8. December 1830

und 13. Januar 1831.

tiſche Aufführungen. „Fatinitza“, „Die Irrfahrten des Odyſſeus“ und „Caprice“. Beſprochen von Paul Lindau. –- Notizen.– Inſerate.

neue Regierung ſelber glaubt nicht beſſer um die Volksgunſt

buhlen zu können, als indem ſie das Andenken des National

helden verherrlicht, ſeinen Veteranen ſchmeichelt, die großen

Namen ſeiner Umgebung an ſich zieht, ihm ſelber rieſenhafte

Triumphbogen errichtet und mit den Bildern ſeiner Thaten

ſchmückt, Plätze, Straßen und Brücken nach ſeinen Siegen

benennt, ſein Standbild auf der Ruhmesſäule wiederaufrichtet,

endlich auch ſeine Aſche aus der fernen Inſel, die ſein Grab

geweſen, zurückführt unter den Invalidendom Ludwigs XIV.

Wäre der Imperialismus eine Partei geweſen, ſtatt einer

Nationalreligion, ſo wäre unzweifelhaft das Kaiſerreich ſchon

im Juli 1830 unter dem Jubel des Landes wiederhergeſtellt

worden; aber er war keine Partei.

„Sagen Sie dem Prinzen“, ließ General Excelmans dem

jungen Louis Napoleon Bonaparte antworten, der ſich um

Rath und Beiſtand an ihn gewandt hatte, „er täuſche ſich, wenn

er glaube eine Partei in Frankreich zu haben. Es herrſcht

eine große Verehrung für das Andenken des Kaiſers, das iſt

Alles.“*) Er hätte hinzufügen können, daß dieſe Verehrung

ſich auch auf die Schöpfungen des Kaiſers erſtreckte, die dem

demokratiſchen Inſtinkte und dem Ordnungsbedürfniß der

Nation ebenſo ſehr genug thaten, als die Perſon und die

Thaten des Kaiſers Ä Phantaſie anregten und ihrer Eitel

keit ſchmeichelten. Aber eine bonapartiſtiſche Partei beſtand

nicht, konnte nicht beſtehen, weil es die Natur der Sache und

die Natur ihrer Anhänger nicht zuließ. Die Zahl derſelben

war Legion; aber die Bauern, die Bürger der kleinen Städte,

die niedern Beamten, welche nur beim Kaiſer ſchwuren, waren

weder Leute eine Verſchwörung anzuzetteln, noch eine politiſche

Intrigue durchzuführen. Auf den hohen napoleoniſchen Militär

und Civiladel hatte die wohlverdiente Strafe, welche den Verrath

Marſchall Neys erreicht, ihre Wirkung nicht verfehlt. Er

beſchied ſich größtentheils die im Glücksſpiele des Kaiſerreiches

gewonnenen Reichthümer und hohe geſellſchaftliche Stellung in

ſicherer Ruhe zu genießen. Von der Juliregierung aber mit

Aemtern und Würden überhäuft, hatten die Marſchälle und

Präfecten Napoleons wenig oder nichts von einer Herſtellung

des Kaiſerreichs zu erwarten.*) Selbſt die wenigen Diener

*) Zeugenausſage des Generals vor den Straßburger Aſſiſſen in der

Sitzung vom 9. Januar 1837. S. A. Fermé, Les grands procés

politiques. Strasbourg. D'après les documents authentiques

(Paris 1868) S. 78.

*) Louis Philipp ſelbſt entſchuldigte ſich bei den Vertretern der

Mächte über dieſe maſſenhafte Zuziehung der Männer des Kaiſerreichs:

es ſei, um die Republicaner abzuhalten. S. Dep. Werthers vom 17. Auguſt

1830. A. B.
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des Kaiſers, denen eine unfreiwillige Muße erlaubte ihrem

Mißvergnügen durch Verſchwörungen Luft zu machen und die

entweder nichts dabei zu verlieren hatten oder leidenſchaftlich

und kühn genug waren, was ſie beſeſſen aufs Spiel zu ſetzen,

conſpirirten nicht für die ausſichtsloſe Sache des Kaiſerreiches.

Die Verſchwörungen von Grenoble und Lafère zielten auf

einen Wechſel der Dynaſtie zu Gunſten der Familie Orleans.

In der That mußte die kaiſerliche Sache eine ausſichtsloſe

erſcheinen, denn keine konnte weniger einer Perſönlichkeit ent

rathen als ſie, die auf der Perſönlichkeit beruhte, und ſie

beſaß keine, ſeit Napoleon in unerreichbare Fernen verſetzt

war, und ſo lange, nach ſeinem Tode, der Erbe ſeines Namens

und ſeiner Anſprüche, noch nicht dem Knabenalter entwachſen,

unter öſtreichiſcher Aufſicht heranwuchs. Doch wandten ſich

alle Augen nach Wien, als die Julirevolution plötzlich die

Nachfolge eröffnete, und nur die raſche Beſitzergreifung durch

das Haupt des Hauſes Orleans, das auf dem Platze war und

dem eine Gruppe einflußreicher Männer den Weg bahnte,

verhinderte, daß der junge Chef des Hauſes Bonaparte, der

ferne war und nur über die Sympathie der Maſſen, nicht

über den Beiſtand der Führer verfügte, angerufen wurde.

Doch fragten ſchon eifrige Bonapartiſten, wie der Herzog von

Padua (Arrighi), beim öſtreichiſchen Geſandten an, ob Kaiſer

Franz ſeinem Enkel nicht erlauben wolle, nach Paris zu

kommen. Andere, kühnere, gingen ſelbſt nach Wien in der

Hoffnung den jungen Prätendenten zu entführen.*). Auch war

man in Wien und Paris noch keineswegs ſo feſt von der

Haltbarkeit der Julidynaſtie überzeugt, daß man nicht ſchon

an eine Benutzung des großen Namens gedacht hätte, den der

Enkel des Kaiſer Franz, wie's ſcheint, mit hohem Bewußtſein

trug.*) Schon Ende Februar 1831 drohte der Staatskanzler

dem König der Franzoſen „die Macht ſeiner ſtarken Stellung

gegen deſſen ſchwache Stellung zu gebrauchen und ihm den

Herzog von Reichſtadt entgegenzuſtellen“, wenn er den Carbo

nari der Romagna Vorſchub leiſte. Damals hatte Louis Philipp

nachgegeben. Aber der junge Prätendent war einmal nahe an

die Scene herangetreten. Es bildete ſich um ihn und für ihn eine

kleine proviſoriſche Regierung, die Fürſt Metternich gewähren

ließ, weil er ſich die Freiheit wahren wollte, auch dieſe Karte im

Nothfalle auszuſpielen. In der erſten Hälfte des Jahres 1832

gewannen dieſe Entwürfe immer mehr Geſtalt und Metternich

ſtand nicht an, den öſtreichiſchen Geſandten in der Schweiz,

Graf Bombelle, mit den Verhandlungen zu betrauen, bis ihn

die Befeſtigung des Julikönigthums und die Erfolge der ge

mäßigten Politik C. Periers plötzlich umſtimmten: er theilte

den ganzen Plan und den ſchon bereit gehaltenen Verfaſſungs

entwurf der Bonapartiſten nicht nur den Cabinetten in Berlin

und Petersburg, ſondern auch dem Agenten des Legitimismus

in Wien mit, doch ohne zu verbergen, daß er vorkommenden

Falles doch noch einmal zu dieſer Waffe greifen könnte.*)

Da ereilte ein früher Tod den Sohn des großen Kaiſers

(22. Juli 1832). „In allen Hütten hängt das Bild des

Kaiſers“, ſchreibt Heine als die Nachricht nach Frankreich kömmt

aus der Normandie an die „Allgemeine Zeitung“. „Ueberall

*) S. die eben angeführte Depeſche Freiherrn von Werthers vom

17. Auguſt 1830. A. B.

*) „Nach Allem, was ich höre, hat der junge Mann einen heißen

Kopf, einen ungeſtümen Sinn, einen maßloſen Thatendurſt und einen

außerordentlichen Ehrgeiz“, ſchrieb der ſardiniſche Botſchafter aus Wien

unterm 30. Juni 1831. A. T.

***) S. die Depeſchen Benzis des neapolitaniſchen Geſandten in Wien

vom 6. Januar 1831 und des neapolitaniſchen Generalconſuls in Trieſt

vom 24. December 1830, beide mitgetheilt von Nicomede Bianchi a. a. O.

III. 333. (Die Citationen im Text S. 30 wimmeln von Druckfehlern

und können deshalb nur irreführen.) Damit vgl. die obenangeführte

vertrauliche Depeſche Graf Pralormos vom 30. Juni 1831: „Je pense

que ces projets (certaines idées éloignées auxquelles je savais que

la Maréchal Marmont n'était pas éloigné) existent toujours comme

des ressources pour l'avenir. C'est pour cela que le jeune homme

iſt es mit Immortellen geſchmückt wie die Bilder des Heilands

in der Charwoche. Viele alte Soldateu tragen einen Flor: : .

Selbſt junge Republicaner habe ich weinen ſehen . . . . Ein

altes Holzbein reichte mir ſchmerzlich die Hand und ſagte:

„Jetzt iſt. Alles aus“. „Jawohl“, fügte der deutſche Dichter

prophetiſch hinzu, „für die Bonapartiſten, welche an die Auf

erſtehung im Fleiſche des kriegeriſchen Imperialismus glauben,

iſt Alles aus . . . Aber die Bonapartiſten, welche an eine

Auferſtehung im napoleoniſchen Geiſte glauben, haben jetzt

eine glänzende Zukunft vor ſich . . . Ihr Bonapartismus . . .

iſt die Idee einer Monarchie von höchſter Macht, angewandt

zum Nutzen des Volkes, und wer dieſe Macht haben und ſie

ſo anwenden wird, den werden ſie Napoleon II. nennen.“*)

Der, dem dieß Ideal vorſchwebte, plante ſchon ſeine Verwirk

lichung als der Dichter ſchrieb; aber Frankreich wußte kaum

von ſeinem Daſein.

Louis Napoleon Bonaparte, geboren 1808 in den Tuile

rien, war der zweite Sohn der Königin Hortenſe und König

Ludwigs von Holland, deſſen Nachkommen der Kaiſer, im Falle

des Ausſterbens ſeiner eigenen Linie, zu ſeinen Nachfolgern

eingeſetzt hatte. Noch ehe der frühe Tod des älteren Bruders,

der in Forli der Krankheit und den Strapazen des revolutio

nären Feldzuges von 1831 gegen die weltliche Macht des

Papſtes erlegen war, ihn zum Erben und Träger des Kaiſer

thums gemacht, hatte der ſchweigſame Jüngling von der Wieder

herſtellung des kaiſerlichen Thrones geträumt und dafür ge

kämpft: jener Aufſtand in der Romagna ſollte ſeinem Vetter,

dem „König von Rom“, ſein italieniſches Königreich verſchaffen*),

bis die Gelegenheit ſich bieten würde, ihm auch ſein franzöſiſches

Kaiſerreich wiederzuerobern. Nach dem Mißerfolge dieſer Schild

erhebung und dem Tode des Bruders war es ihm, dem Ä
Erkrankten, gelungen, unter großen Gefahren und mit Hülfe

der Mutter, der leichtfertigen und gewandten Tochter Joſephi

nens, aus Ancona zu entkommen und über Piſa und Nizza

nach Paris zu gelangen. Der König hatte ſie dort mit Vor

ſicht, aber mit freundlichſter Theilnahme empfangen und ihnen

Ausſicht auf einen bleibenden Aufenthalt in Frankreich, ja auf

Eintritt des Prinzen in die königliche Armee gemacht, wenn

er nur ſeinen Namen ablegen wollte.*) Der junge Prinz

kannte zu wohl den Werth dieſes faſt einzigen ihm übrigen

Capitals, um es aus der Hand zu geben; und das Schauſpiel,

das ſich ihm am Vorabende ſeiner Abreiſe aus Paris in ſeinem

eignen Gaſthauſe auf dem Vendômeplatz darbot, als am Todes

tage ſeines Oheims (5. Mai 1831) die Menge zur Ruhmes

ſäule ſtrömte, um ihre Immortellenkränze an dem Fuße der

ſelben niederzulegen, mochte ihm beweiſen, daß er ſich in ſeiner

Werthſchätzung nicht geirrt habe. Der König ſelbſt aber und

ſeine Schweſter Adelaide fanden doch, daß der Aufenthalt zu

lange dauere und drangen auf die Abreiſe. Nach kurzem Ver

weilen in England kehrte der Prinz über Boulogne, wo die

(le duc de Reichstädt) commence à étremis en évidence, qu'on

réveille en lui le goüt militaire, qu'on le prépare en un mot à jouer

un rÖle.“ A. T. Vgl. auch Capefigue a. a. O. VIII und ff. und über

dieſe Intriguen Metternichs die äußerſt intereſſante vertrauliche Dep. Graf

Pralormos vom 27. März 1832. A. T., ſowie Droyſen, a. a. O. S. 641

und oben Kap. III, § 6.

*) S. H. Heine a. a. O. S. 231.

*) S. Dep. des neapolitaniſchen Geſandten in London Graf Ludolf

vom 12. December 1830 und 15. April 1831, angeführt bei Nicomede

Bianchi a. a. O. III, 30.

*) La Reine Hortense en Italie, en France et en Angle

terre pendant l'année 1831. Fragments extraits de ses mémoires

inédits, écrits par elle mémes. Paris 1834. S. 217. Ueber die Scene

vom 5. Mai ſ. S. 242 ff. Der Herzog von Aumale in ſeiner Schrift

Lettre sur l'histoire de France, gerichtet gegen Prinz Napoleon

(Jerôme) erzählt (S. 13): C. Perier habe Louis Philipp benachrichtigt,

daß, während die Königin Hortenſe bei ihm geweſen und ihren Sohn

krank geſagt, dieſer eine geheime Berathung mit den republicaniſchen

Parteihäuptern gehabt habe. Er belegt aber dieſe Angabe mit nichts.
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Mutter ihm die Stelle zeigte, an der einſt des Kaiſers Zelt

geſtanden und an der er zum erſten Male das Kreuz der von

ihm geſtifteten Ehrenlegion vertheilt, über Malmaiſon, wo er

ſeine glücklichſten Tage verlebt, und andere Orte Frankreichs,

an die ſich das Andenken des Oheims knüpfte, nach ſeinem

Schloß Arenenberg in der Schweiz (Thurgau) zurück.

Sein Leben dort war das eines Fürſtenſohnes, der ſich für

ſeine zukünftige Herrſcherrolle vorbereitet, aber mit dem klaren

Bewußtſein deſſen vorbereitet, was das 19. Jahrhundert von

einem Fürſten verlangt, zumal wenn dieſer Fürſt das Erbe eines

revolutionären Monarchen beanſprucht. Sein Auftreten war

ein edelmänniſches: als ſicherer Schütze, verwegener Reiter,

kühner Schwimmer ſuchte er ſeines Gleichen im Kanton. Da

bei blieben Geſchichte und Mathematik, die ihn ſchon auf dem

Gymnaſium in Augsburg beſonders angeſprochen, ſeine Lieb

lingsſtudien, ja ſchon verſuchte er ſich in politiſcher Schrift

ſtellerei. Seine „Réveries politiques“ waren freilich nur, was

ihr Name ſagte, „Jugendſchwärmereien“, der Verfaſſungsplan,

den ſie enthielten, die unförmliche Ausgeburt eines unklaren

und unreifen Geiſtes, in der jedoch der Grundgedanke der de

mokratiſchen Monarchie ſchon ganz vollſtändig hervortritt. Zu

gleich trat er wieder in die eidgenöſſiſche Artillerie, um die

Specialwaffe ſeines Oheims gründlich kennen zu lernen, und

ward bald darin zu einem höheren Grad befördert. Was

er über die Militärorganiſation der Schweiz ſchrieb und ſein

„Handbuch des Artilleriſten“ erregte die Aufmerkſamkeit der

eidgenöſſiſchen Regierung, die mit einer Reviſion der Bundes

verfaſſung umging. Schon vorher hatte der Canton Thurgau

den jungen Mann zu ſeinem Ehrenbürger ernannt, der ſchon

jetzt mit beſchränkten Mitteln offenes Haus hielt, die Flücht

linge aller Nationen mit offenen Armen empfing und nichts ver

ſäumte, um ſich bei Bürgern und niederem Volk beliebt zu

machen. Schon als länderloſer und ausſichtsloſer Prinz beſaß

der ſchlichte junge Mann, dem die Natur die äußeren Reize

verſagt hatte, welche der Mutter in ſo reichem Maße geworden

waren, jenen ſeltenen Zauber, nicht des Anziehens, aber des

Feſthaltens, den er ſelbſt dann noch unwiderſtehlich üben ſollte,

als er, ein gebrochener Greis, zum andern und letzten Male

in die Verbannung wanderte. Wer ſich ihm anſchloß, ſchloß

ſich ihm fürs Leben an, und ſelbſt der Nüchternſte war bereit,

ſeine ganze Exiſtenz auf die Karte des tollkühnen Spielers zu

ſetzen. Denn ein Spieler war er und blieb er, der „ſanfte

Starrkopf“, wie ihn die Mutter nannte, der unbeirrt durch

Verluſt und Verluſt immer wieder ſein Alles auf dieſelbe

Nummer ſetzte, bis ſie herauskam. Wo erſt die ſittliche Be

rechtigung der Gewalt und der Liſt im Staatsleben eintritt,

ſcheint er nie bedacht zu haben. Nicht wie Wilhelm III. und

Louis Philipp von der Volksvertretung herbeigerufen, um den

gewaltſam erledigten Thron einzunehmen und das bedrohte

Recht zu ſchützen; nicht wie Cromwell und Napoleon, um bei

der Ohnmacht des Geſetzes einer unerträglichen Verwirrung

ein Ende zu machen; nicht wie Karl Eduard und die Her

zogin von Berry, um ein rechtmäßiges Erbe, oder was man

dafür hielt, den Händen des Uſurpatoren zu entreißen, nein,
unherausgefordert wie ein gläubiger Abenteurer des 13. oder

16. Jahrhunderts zog er aus, ſich ein Reich zu erobern,

aber nicht ein fernes Achaja oder Peru galts den Heiden

zu entreißen, das nahe Vaterland war der Preis, um den

er buhlte; eine endlich beruhigte, friedliche Ordnung der Dinge

plötzlich umzuſtürzen unterfing er ſich, freilich in der nicht

unbegründeten Zuverſicht, daß nach einem raſchen Handſtreich

die ganze Nation der neuen Ordnung zujauchzen werde. Hatte

ſie nicht dem großen Oheim zugejauchzt, als der Verbannte

an der Spitze ſeiner Armee in Paris einzog? Und wie viele

waren die Getreuen, mit denen er an der Küſte des mittellän

diſchen Meeres gelandet war, und deren winziges Häuflein,

je eine Lawine ſchwellend, bald ganz Frankreich mit ſich

fortriß? So brachte die unheilvollſte und verbrecheriſchſte That

des Jahrhunderts, welche dem Lande ſchon eine neue und

ſchwerere Invaſion, Gebietsverluſt, die royaliſtiſche Schreckens

herrſchaft eingetragen und, ſchlimmer als Alles das, die Ver

ſöhnung mit der alten nationalen Dynaſtie faſt unmöglich

gemacht hatte, auch noch das Unheil in ihrem Gefolge, daß

ſie bei allen Unternehmungen des Bürgerkrieges, mit denen

Ehrgeiz und Leichtſinn das Land bedrohten, als ein ermuthi

gendes Beiſpiel vorleuchtete.

Im Sommer des Jahres 1836 reiften die Pläne des

Prätendenten. Auf ſeinem Schloſſe von Arenenberg ſah er

angeſehene Männer aus Frankreich, die durch übertriebene

Schilderung der herrſchenden Unzufriedenheit ſeine Hoffnungen

nährten und ſteigerten. Hatte ihm doch ſchon Chateaubriand

ſelber im Jahre 1832 verſichert, nach dem Sturze von des

heiligen Ludwigs Geſchlechte gäbe es „keinen Namen, der dem

Ruhme Frankreichs beſſer anſtehe, als der ſeine“.*) Hatte doch

Lafayette kurz vor ſeinem Ende den Prinzen perſönlich er

muthigt, „die erſte Gelegenheit zu benutzen, nach Frankreich

zurückzukehren“, und ihm verſprochen, „ihn mit allen ſeinen

Mitteln zu unterſtützen, wenn der Augenblick gekommen ſei“.*)

Sein Nachbar, der Schloßherr von Wolberg, hatte unter ſeinem

Oheim gedient und ihm ein begeiſtertes Andenken bewahrt.

In Baden kam der Prinz öfter mit Offizieren aus dem nahen

Straßburg zuſammen und es gelang ihm (Juli 1836) einen

derſelben mit Hülfe einer ſchönen, nicht gerade bedenklichen

Sängerin ganz für ſich zu gewinnen, denn ſchon jetzt fand er dieſe

merkwürdige Frauenergebenheit, der die Liebe ganz fremd war,

und die ihm ſpäter ſo oft rettende Dienſt leiſten ſollte. Oberſt

Vaudrey war Chef jenes 4. Artillerieregiments, in dem Na

poleon einſt gedient, das ihn 1815 in Grenoble jubelnd

empfangen und ihm den Rückzug nach Paris gebahnt; er

befehligte jetzt interimiſtiſch die geſammte Artillerie von Straß

burg. Eine ſolche Hülfe war unſchätzbar. Einige Lieutenants

verſprachen den Zuzug von zwölf in Straßburg liegenden Pon

tonniercompagnien. Viele andere Offiziere der Garniſon waren

gewonnen, theils ältere, welche ihre Epauletten dem Oheim

dankten, theils jüngere, welche raſche Beförderung von dem

Neffen erhofften, viele darunter Söhne wohlhabender adeliger

Familien, die ſich durch ihren Leichtſinn in Geldverlegenheiten

geſtürzt. Die Nationalgarde, welche wegen ihrer republicaniſchen

Geſinnung aufgelöſt worden, ſollte ſofort wiederhergeſtellt und

mit der Bewachung der Feſtung betraut werden, während der

Prinz an der Spitze der ganzen Beſatzung (12,000 Mann,

6 Regimenter) ſich nach Paris bewegte hätte. Zwei Stabsoffi

ciere außer Dienſt, eben jener Nachbar vom Bodenſee und ein Graf

de Bruc, ſuchten erfolglos Verbindungen mit Generälen aus

der Kaiſerzeit anzuknüpfen. Keiner wollte ſich im Voraus

binden. Doch war man bei der Mannſchaft und den Unter

officieren glücklicher geweſen, wie der gleichzeitige Ausbruch

der Meuterei in Vendôme es bewies.*) In Straßburg waren

im Ganzen wohl an 200 Perſonen im Einverſtändniß und

das Geheimniß ward trefflich gewahrt. Der ganze Plan der

Verſchwörung war von Perſigny, dem Vertrauten des Prinzen,

*) Der Brief Chateaubriands iſt von Luzern den 2. September

1832 kurz nach ſeiner Abreiſe von Arenenberg datirt. Er iſt u. A.

gedruckt bei E. Lecomte, Louis Napoléon Bonaparte, la Suisse

et le roi Louis Philippe (Paris 1856. S. 55 und 56).

*) Nach einer Angabe bei A. Laity(le prince Napoléon à Stras

bourg, Paris 1838). Laity, ein Oberlieutenant im Corps des Pontonniers

und Mitverſchworner, war am 18. Januar 1837 wie alle andern An

geklagten freigeſprochen worden. Im folgenden Jahre wurde er wegen

der oben angeführten Schrift von Neuem vor Gericht geſtellt und zwar

vor den Pairshof, der ihn zu fünf Jahren Gefängniß und 10,000 Franken

Strafe verurtheilte. Der Prinz in einem Briefe vom 2. Juli 1838 erklärt

die angezogene Schrift wiederholt als ganz zuverläſſig. „Man wird

Sie wohl fragen, woher Sie alle die Angaben haben, die Sie machen.

Sie können ſagen, Sie haben ſie von mir.“ Danach iſt wohl nicht an

der Authenticität von Laitys Angaben zu zweifeln.

**) Dieſelbe iſt als republicaniſch dargeſtellt worden; aber Guizot,

der etwas davon wiſſen mußte, ſagt, er habe Grund anzunehmeu, es

habe eine Verbindung mit Straßburg beſtanden (a. a. O. IV. 202).
z:
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entworfen; er leitete die Ausführung. Ein überzeugter Be

wunderer des Cäſarismus, in dem er die nothwendige Staats

form ſeines Vaterlandes ſah, war der junge Mann zugleich

der perſönliche Freund des gleichaltrigen Prätendenten, in deſſen

Sache er ganz aufging. Er war und blieb der Doctrinär ſo

wohl wie der Handſtreichler des neuen Kaiſerthums, deſſen

Staatsmann zu werden er freilich nicht berufen war.*)

Am Abend des 29. October traf der Prinz in Straß

burg ein, und verbrachte die Nacht mit einigen der Verſchwor

nen. Früh um %6 Uhr des andern Morgens (30. October)

erſchien er, in Artillerieuniform*), umgeben von ſeinen Adju

tanten, deren Einer, Major Parquin, Generalsepauletten trug,

in der Caſerne des 4. Regiments, das Oberſt Vaudrey in aller

Frühe, und ohne die nicht eingeweihten Officiere zu benach

richtigen, hatte zuſammentreten laſſen. Er ſtellte den Präten

denten als den Neffen und Erben des Kaiſers vor und be

geiſtertes Hochrufen antwortete ſeiner und des Prinzen kurzer

Anrede. Nachdem Dieſer vier Detachements unter Führung

Perſignys und dreier andern Mitverſchwornen nach der Präfee

tur, den Wohnungen des Departementcommandanten Generals

Lalande, und eines Oberſten, dem Telegraphen und einer

Druckerei geſandt, wo die Proclamationen verfertigt werden

ſollten, ſtellte er ſich an die Spitze der Uebrigen und mar

ſchirte mit klingender Muſik und ununterbrochenen Jubelrufen

auf die Hauptwache, wo er ſich der Perſon des Diviſions

generals Voirol bemächtigt, ohne ihn jedoch zum Anſchluß

bewegen zu können. Von da eilt er zur Finkmatt, der Caſerne

des 46. Infanterieregimentes, wo die Pontonniers der Ver

abredung gemäß mit ihm zuſammentreffen ſollen. Auch hier

verfehlen die Worte des Prätendenten und ſeiner Begleiter,

die kaiſerlichen Adler, das Beiſpiel der Kameraden ihre Wirkung

auf die niedern Officiere und die Mannſchaft nicht. Auch

hier antwortet der Ruf „es lebe der Kaiſer!“ ſeiner Anſprache;

aber bald erſcheinen einige pflichtgetreue Officiere, das Ge

rücht verbreitet ſich, man habe einen Betrüger, den Neffen

Vaudrey's, nicht des großen Kaiſers vor ſich.*) Ein Lieutenant

legt Hand an denÄ die Artilleriſten ſpringen dieſem

zur Hülfe, es kommt zu einer heftigen Rauferei. Von den

Wällen fallen die Steinwürfe des Pöbels, der die Partei des

Prinzen ergreift und mit einigen Flintenſchüſſen auseinander

gejagt werden muß.†) Endlich gelingt's den Prätendenten und

ſeine Begleiter zu entwaffen, man reißt ihnen die Epauletten

und Orden ab, ſchließt ſie in der Caſerne ein, von wo ſie noch

desſelben Tages ins Gefängniß gebracht werden. Indeſſen

hatte man auch ſchon, erſt den General Voirol, dann den

Präfecten befreit. Die Pontonniers, im Glauben, Alles ſei

mißlungen, hatten ſich zerſtreut, ehe ſie zur Finkmatt kamen.

Ihr entſchloſſenſter Führer erreichte den Ort nur um das Schickſal

des Prinzen und ſeiner Begleiter zu theilen. Perſigny und

fünf andere Chefs der Verſchwörung – alle Officiere – ent

kamen; ſieben blieben in den Händen der Obrigkeit. Die

Meiſten blieben unbekannt und wurden von den Ergriffenen

*) Der volle Name Perſignys war Fialin, Vicomte de Perſigny,

ein Titel, der ſeiner Familie ſeit 200 Jahren zukam, den er aber zuerſt

wiederaufnahm. Er war Unterofficier geweſen; aber es darf nicht ver

geſſen werden, daß in Frankreich, wo die Hälfte der Officiere aus den

Unterofficieren recrutirt werden, viele junge Leute guten Standes, um

die Militärſchule zu vermeiden, als Freiwillige in die Armee eintraten,

um die Epauletten zu verdienen. Uebrigens war Perſigny ſofort nach

ſeinem Eintritt in die Cavallerieſchule von Saumur gegangen und mit

20 Jahren als Wachtmeiſter daraus hervorgegangen.

*) Nicht in ſeines Onkels Coſtüm, wie die Sage geht, ſ. Perſignys

Brief vom 24. December 1836 an die „Sun“, im Jahre 1837 in erweiterter

Geſtalt herausgegeben unter dem Titel Relation de l'entreprise du

prince Napoléon Louis (Paris und New-York). Damit vgl. die Aus

ſagen aller Zeugen mit Ausnahme Pleigniers.

*) S. die wichtige Zeugenausſage der Adjutanten Gall und Deguerre.

S. Fermé a. a. O. 92. 94. -

†) Zeugenausſage Oberſt Tallandiers. Fermé a. a. O. 142.

männlich gedeckt. Auch die gleichzeitig (30. October) in Vendôme

ausgebrochene Meuterei war ſofort unterdrückt worden, ohne

daß man den höherſtehenden Urhebern auf die Spur hätte kommen

können. Man mußte ſich hier wie in Straßburg damit be

gnügen, die Thäter zu ergreifen, die Verdächtigen aber in

Ruheſtand zu verſetzen oder in andere Garniſonen zu ſchicken.

Gerne wäre man wohl auch der Anderen ſo wohlfeilen

Kaufes losgeworden. Denn die Verlegenheit warÄ ſollte

man ſie vor den Pairshof ſtellen, wie es das Verbrechen des

Hochverraths erfordert hätte und ſo einem Zwiſchenfalle, den

man gerne als eine unbedeutende Militärmeuterei dargeſtellt

hätte, die Wichtigkeit eines großen, politiſchen Proceſſes ver

leihen? Sollte man ſie einem Kriegsgerichte übergeben, da

doch verſchiedene Mitverſchworne nicht der Armee angehörten?

Sollte man die Sache der Civilperſonen von der der Militärs

trennen, gegen alle juriſtiſchen Grundſätze der Zeit, gegen alle

Antecedentien ſeit 1830, mit der Ausſicht, daß die Einen ein

Todesurtheil, die Andern die Freiſprechung erwartete?*) Die

Amtszeitung vom 3. November meldete, die Sache ſei der gewöhn

lichen Gerichtsbarkeit überliefert, und einen Monat ſpäter

(5. December) verwies der Anklageſenat von Colmar ſie vor

den Aſſiſſenhof in Straßburg. Aber ſchon war der Haupt

ſchuldige nicht mehr in den Händen der Juſtiz.

Am Abend des 9. November war der Prinz auf „höheren

Befehl“ aus ſeinem Gefängniß gezogen und nach Paris ge

bracht worden, von wo er nach zweiſtündigem Aufenthalte

weiter nach Lorient befördert und am 21. auf der Fregatte

die „Andromeda“ nach New-A)ork eingeſchifft wurde. Der

Prinz hatte nur gezwungen eingewilligt und zu wiederholten

Malen verlangt gerichtet zu werden. Noch vor ſeiner Abreiſe

(am 19. November) ſchrieb er um zu erklären, „daß er keinerlei

Eid geleiſtet nicht wieder nach Europa zu kommen“, und

warf ſeiner Mutter (Brief vom 11. November, aus der Pariſer

Polizeipräfectur) ſchonend vor, mehr an ſeine Gefahr als an

ſeine Ehre gedacht zu haben, „welche ihn verpflichtete das

Schickſal ſeiner Unglücksgenoſſen zu theilen“.*) In der That

war das Flehen der herbeigeeilten Mutter nicht ohne Wirkung

auf den König geweſen, obſchon die Hauptbeweggründe die Furcht

gehäſſig und hart zu ſcheinen, und die Erinnerung an die Ver

wicklungen, welche die Gefangenſchaft der Herzogin von Berry

im Gefolge gehabt, geweſen ſein mögen. „Ich habe an den

Herzog von Bordeaux gedacht, indem ich Louis Napoleon

Bonaparte begnadigte“, äußerte er wiederholt, beſorgt wie

*) Vor 1830 ward, in ſolchem Falle wie in Deutſchland, nach Vor

unterſuchung durch eine gemiſchte Commiſſion, die Sache der Militäre

von der der Civiliſten getrennt und dem Kriegsgericht übermacht.

*) S. Fermé a. a. O. S. 10 (vgl. S. 8 und 206). Der demüthige

und zerknirſchte Brief des Prinzen an den König, der damals veröffent

licht ward, wurde ſofort von ihm dementirt, und weder Louis Philipp

noch ſeine Miniſter proteſtirten gegen dies Dementi. Der Brief des

Prinzen an ſeinen Vertheidiger, begonnen auf der Durchreiſe durch Paris

am 11. und beendet in Lorient am 15., welcher vor Gericht verleſen

wurde iſt durchaus würdig: „Malgrémon désir de rester avec mes

compagnons d'infortune et de partager leur sort, le roi dans sa

clémencea ordonné que je fusse transporté en Amérique. J'apprécie,

comme je le dois, la bonté du Roi, mais je regrette bien vivement

dene pouvoir comparaitre à la barre des tribunaux pour expliquer

les démarches à la suite des quelles j'ai entrainé mes amis à leur

perte . . . . Vous voyez donc que c'est moi qui les ai seduits“;

und nach weiteren und genaueren Selbſtanklagen: „le gouvernement a

été généreux pour moi“. Dies die demüthigſten Worte des Schreibens.

Aus des Königs Caſſe wurden ihm 16,000 Fr. für ſeine erſten

Bedürfniſſe eingehändigt, die er annahm. Es iſt bei des Prinzen

Charakter und Geldgewohnheiten höchſt wahrſcheinlich, daß er dieſe

Summe durch ſeine Mutter zurückgeben ließ, wenn er ſie auch hätte

borgen müſſen, ohne zu wiſſen, ob er ſie zurückgeben könne. Auch die

Anſpielungen der orleaniſtiſchen Schriften auf einen allzu demüthigenden

Brief, den er an den König gerichtet, entbehren jeder Baſis, der einzige

authentiſche Brief enthält nichts dergleichen.
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immer die legitimiſtiſchen Höfe des Nordens zu beruhigen*).

„Auch wäre er ſicher freigeſprochen worden“, fügte er hin

zu und das regierungsfreundliche „Journal des Débats“

ſagte offen: „Die Geſchwornen wären erſtaunt, erſchrocken

den Neffen des Kaiſers Napoleon zu richten, was er auch

gethan haben möge.“ Aber auch die unbedingte Freilaſſung

hatte ihre Nachtheile. Ein Eingreifen der Executivgewalt

in die richterliche lag unbeſtreitbar vor. Die „öffentliche

Meinung“ war empört über die Verletzung der Rechts

gleichheit, wie ſie empört geweſen wäre, wenn der durch eine

Revolution zur Herrſchaft gelangte Bürgerkönig den Neffen

des großen Kaiſers hätte hinrichten laſſen. Das Schlimmſte

war, die Mitſchuldigen waren der Strafloſigkeit ſicher, ſobald

der Hauptſchuldige ungeſtraft davon gekommen war. Man

konnte von keinem franzöſiſchen Geſchwornengerichte, bei der

herrſchenden Stimmung und bei der Gleichgültigkeit gegen mili

täriſche Pflichten, welche die unausbleibliche Folge ſo vieler

Staatsumwälzungen war, erwarten, daß es wagen, daß es nur

wiſſen werde einen Unterſchied zu machenÄ denen, die

nur des Hochverraths, und denen, die des Hochverraths und

des Eidbruches ſchuldig waren. Welch ein Beiſpiel aber für

die Armee, wenn Offiziere, die ſo gewiſſenlos ihren Fahneneid

gebrochen, ſtraflos ausgingen? So aber und nicht anders

ſollte es kommen.

Die Verhandlungen, welche am 6. Januar 1837 vor dem

Aſſiſſenhofe in Straßburg begannen und an ſceniſchem Intereſſe

Nichts zu wünſchen ließen, endeten am 18. mit einer vollſtän

digen Freiſprechung aller Angeklagten, welche ſämmtlich geſtändig

waren, gegen welche aber die „öffentliche Meinung“ während

des Proceſſes nicht mit den Zeichen ihrer Theilnahme gekargt

hatte. Ein lärmendes Bankett, das die Geſchwornen ſelber den

Angeklagten, meiſt Officiere, und ihren beredten Vertheidigern

gaben, ſchloß würdig dieſen ganzen Hohn auf Recht, Gerechtig:

keit und militäriſche Ehre.*) Der arme Huſar aber, der bei

der Vendômer Meuterei ergriffen worden, ward vom Kriegs

gericht zum Tode verurtheilt. Des Königs Gerechtigkeitsge

fühl ſträubte ſich indeß gegen ſolche Ungleichheit und ver

wandelte ſeine Strafe zu lebenslänglichem Gefängniß. Oberſt

Vaudrey ließ unterdeſſen keine Gelegenheit vergehen, ſich in

voller Uniform dem bewundernden Pariſer Publicum zu zeigen.

Wenige Monate darauf (Iuli 1837) war auch der Prinz

wieder in Arenenberg am Sterbebette ſeiner Mutter. Frankreich

aber wußte fortan, daß noch ein Erbe Napoleons lebe, und

daß er entſchloſſen ſei, die Hinterlaſſenſchaft zu beanſpruchen,

ſobald ſich die Gelegenheit böte. Von dem Augenblicke an

beſtand – wenn auch nur in ſchwachen Anſätzen – eine dritte

regierungsfeindliche Partei, die bonapartiſtiſche.

Altbayriſche Skizzen.

Von Martin Schleich.

Die letzte ſerbiſche Skuptſchina wurde geſchloſſen ohne daß

die alte Sitte, wonach jedem Mitglied des dortigen hohen

Hauſes, gleichſam als lebendiger Landtagsabſchied, ein Span

ferkel verabreicht werden ſoll, zur Ausübung gekommen wäre.

Gingen ja die meiſten Mitglieder nicht nach Hauſe, ſondern

ins Feld, um mit den Türken zu ſtreiten, die ihren Gegnern

nicht lange zurufen: Hört! Hört! ſondern – ihnen lieber gleich

die Ohren abſchneiden.

*) So ſagte er zum preußiſchen Geſandten im November und noch

vier Monate ſpäter zu Dupin. F. Werther Dep. vom 18. Novem

ber 1836 und 16. Februar 1837. A. B.

**) Wie wohl man in den Tuilerien die Gefahr in ihrem ganzen

umfang erkannt und gefürchtet, obſchon man hernach das Unternehmen

als eine ungefährliche Kinderei hinzuſtellen ſuchte, leſe man bei Guizot

a. a. O. IV. 199. Das Schauſpiel der ſpaniſchen Militärrevolutionen

ſcheint auf Louis Philipp tiefen Eindruck gemacht zu haben.

Ganz ſo barbariſch iſt es nun im bayriſchen Landtag,

der gleichzeitig tagte und auch eine rurale Verſammlung dar

ſtellt, allerdings nicht hergegangen, obwohl die Popen alles

Mögliche thaten, um den Krieg gegen das liberale Türkenthum

und die Juden nicht einſchlafen zu laſſen. Wie es an der

untern Donau noch werden wird weiß Gott; an der obern

und in dem Flußgebiet, das uns gehört, bleibt es vorläufig

beim Alten. Der famoſe Aeneas Sylvius, nachmals Pius II,

pflegte zu ſagen: jeder Reichstag ſei ſchwanger, d. h. er trage

ſchon wieder einen andern in ſich. Für uns iſt dieſer Zuſtand

beſonders hoffnungsvoll, da wir ſicher ſein können, daß die

Succeſſion nicht aus der Art ſchlagen wird. Vorläufig iſt,

wie jeder Münchener im Vorbeigehen mit Vergnügen bemerkt,

der parlamentariſche Janustempel geſchloſſen, der Bayreuther

Feſtcyklus reihte ſich unmittelbar daran, während die Kunſt

gewerbeausſtellung noch fortgeht, um Ende September in einer

großen Coſtümproduction auf dem Hoftheater zu gipfeln. Den

Schluß bilden dann die unter dem Namen „Octoberfeſt“ be

kannten olympiſchen Spiele auf der Thereſienwieſe, die außer

dem ſel. Dr. Carl Müller, genannt S . . müller, freilich noch

keinen Pindar gefunden haben. Wenn jedes Land im Ver

hältniß zu ſeiner Größe ſo viel zur Unterhaltung des Welt

beitrüge, würde es ſich allmälig verlohnen, ein Europäer

zu ein.

Es kann in Bayern nichts vorgehen, ohne daß die am

linken Iſarufer liegende Boa conſtrictor etwas davon hätte.

Wenn auch die Landtage, wie ſie ſich ſeit einer Reihe von

Jahren geſtalten, dem Ganzen zum Schaden gereichen, der

Stadt München nützen ſie, durch erhöhten Wohnungs- und

Lebensmittelconſum, außerordentliche Beſchäftigung der Preß

gewerbe – denn was bei einer ſolchen Seſſion Alles gedruckt .

und autographirt wird, iſt zum Erſtaunen –, abgeſehen vom

Kerzen-, Oel-, Beſen-, Putzlumpen- und ſonſtigem Material

verbrauch; auch zerreißen die noch nach der Mode von 1818

gekleideten „Boten“ möglichſt viele Kappenſtiefel, und ſollte ein

Theil der Abgeordneten von den täglichen fünf Gulden wirklich

etwas erſparen, ſo legt der andere um ſo mehr darauf. Man

will zwar bemerkt haben, daß Leute aus zurückgeblieben Pro

vinzen für die vorgeſchrittenſten Reize der Tingeltangel nicht

unempfindlich ſind, im Ganzen aber iſt die größere Frugalität

auf katholiſch-patriotiſcher Seite. Als man einen Abgeordneten

aus der Paſſauer Gegend fragte, was er zu Hauſe den Winter

über thue, antwortete er: Spinnen! Und was verdienen Sie

dabei täglich? Fünfzehn Kreuzer. Unter ſolchen Umſtänden

hat ein Mandat noch ſeinen Werth. Gleichwohl iſt der Auf

enthalt in der Hauptſtadt für ſog. Kernpatrioten nicht ohne

läuternden Einfluß. Der Eine kommt mit einem Rock, der

den Begriff der Joppe kaum um ein paar Finger überſteigt,

während dem andern die Schöße bis an die Knöchel fallen,

die Taillenknöpfe aber an den Schulterblättern ſitzen und beim

feierlichen Schwur: „nur des ganzen Landes Wohl im Auge

zu haben“, wo möglich noch höher hinaufſteigen. Es iſt nun

artig, zu beobachten, wie ſchon nach Verlauf einiger Wochen

die Chauſſüre des Erſten merklich länger, die des Zweiten aber

kürzer geworden iſt, bis die Rockflügel. Beider endlich auf dem

richtigen Mittel zuſammentreffen. Noch ſchneller als mit dieſer

Verwandlung geht es mit der Anſchaffung einer Uhrkette, die

dem unverdorbenen Ankömmling in der Regel ſchon einen Theil

der Reiſeentſchädigung aus der Taſche lockt. Wenn ſich der

Papſt ſelbſt nur als „servus servorum“ unterſchreibt, ſo können

ſeine beſten Gläubigen, und das ſind die bayriſchen Patrioten,

nicht viele Dienſtmänner in Anſpruch nehmen, und ſo kommt

es, daß man den Abgeordneten H. aus den „Voralpen“ eigen

händig ein paarÄ über die Straße tragen ſieht, die er

dem Schuſter zur Amendirung überbringt, während ſein College,

der Geſetzgeber S, von dem es heißt, daß er ſich um die

Sanität der Stadt München früher auf einem der beſchwer

lichſten Gebiete Verdienſte erworben habe, die Einſamkeit eines

Faubourg dazu benutzt, ſeine Kleider auszuklopfen. Von Un

ausſprechlichen beſitzt der Mann zwei Paare, eines von Leder,
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dem er eben das Vertrauen des ultramontanen Wahlcomité,

beſonders Hrn. Jörgs verdankt, der dieſes Mal die Leute ſorg

fältig ausgewählt wiſſen und nur verläſſige Elemente haben

wollte; die andern ſind von Tuch, eigentliche Kammerhoſen,

noch wohl erhalten, wenn auch durch das ewige Aufſtehen und

Niederſitzen mit „Gegenprobe“, ſo zu ſagen, durchgeſtimmt.

Dieſe Leute, faſt ein halbes Hundert, ſind jeden Augenblick

bereit, nicht nur den oberſten Schulrath und die fünfte Latein

claſſe, ſondern auch ſämmtliche Univerſitäten und Lateinclaſſen

abzuſchaffen. Glücklicherweiſe iſt aber der Referent über das

Cultusbudget ein Biſchofscandidat, der die kirchlichen Intereſſen

mit der wahren Medicin und Chemie zu vereinigen weiß, und

ſo bewilligen ſie ſogar auch die Mittel für die Akademie der

Wiſſenſchaften. Freilich mußte Herr v. Lutz Garantie leiſten,

daß kein excommunicirter Profeſſor ſich künftig mehr an Doctor

promotionen der Theologie betheiligen dürfe. Ein in dieſer

Beziehung vorgekommeener Fall hat in Brindlkirchen, Feld

moching, Potzham, Lochhauſen, Menzing, Trudering und anderen

Emporien des Wahlkreiſes München II gerechtes Aergerniß

erregt.

So leben wir gemüthlich in der Weltgeſchichte fort und

entwickeln uns conſtitutionell – wohin? das weiß kein Menſch.

Noch im vorigen Jahrzehnt war Bavarien in legislatoriſcher

Beziehung ſehr fruchtbar, eine wahre Geſetzgebungsmutter;

wir erhielten Strafcodices, Gemeindeordnungen, einen Civil

proceß u. ſ. w. Viele von dieſen Schöpfungen nebſt ihren

Commentarien hat indeß freilich das Reich gefreſſen; es gäbe

aber für Particular-Lykurge immer noch zu thun, denn des

Deutſchen Bedürfniſſe ſind ja außerordentlich verſchieden. Aber

ſeit Pius IX. verkündet hat: der oberſte Geſetzgeber und Richter

nicht nur im Glauben, ſondern auch im ganzen unermeßlichen

Bereich der Sitten, ſei er und kein Anderer, iſt unſere Kraft

wie gelähmt. Bei einem Haar wäre ſelbſt die Hundeſteuer

daneben gegangen und eine Lex, wornach die Beſchälhengſte

einer polizeilichen Approbation bedürfen ſollten, war ſchon

gar nicht mehr zuſammenzubringen. Die Patrioten, obwohl

ſie doch zur Pferdezucht mitunter ſehr gleichgültige Stellungen

einnehmen, man nehme nur einen Capitelsadvocaten oder

Lyzealprofeſſor, ſtimmten heftig und wie Ein Mann dagegen,

offenbar auf Inſtigation der Geiſtlichen, die von Approbationen

durch den modernen Staat überhaupt nichts mehr wiſſen

wollen, aus Furcht, daß mit der Zeit auch ihre politiſche

Gaureiterei unter Aufſicht geſtellt werden könnte.

Bei alledem wäre es nicht das größte Unglück, wenn wir

die Hände in den Schoß legen und den Reichstag für uns

arbeiten laſſen könnten – einen „Goldregen“ hat unſer

Miniſter Fäuſtle deſſen Beſcheerungen einmal in Berlin genannt.

Aber das Budget! Wir ſind denn doch noch ein geordneter

Staat, haben in München ſogar einen „Verein für Baar

zahlung“, und müſſen alſo über das was eingeht und nicht

eingeht Buch führen. Zur ſchönen ſtändiſchen Zeit machte

man die Geſchichte immer gleich auf ſechs Jahre ab, aber

1859 drängte ſich die Bemerkung auf, daß Dinge möglich ſind,

in Folge deren ſich ein auf ſo lange feſtgeſtellter mittelſtaat

licher Haushalt leicht als zu klein oder auch als – zu groß

erweiſen könnte. Ein Salomo hätte nun halbirt, zumal nach

der Verfaſſung unſer Volk auch nur alle drei Jahre friſch zu

vertreten iſt. Um aber eine Eigenthümlichkeit zu haben und

damit nicht Alles klappt, als ob es ſo ſein müßte, ſchuf man

zweijährige Finanzperioden, ſo daß z. B. das Budget für

1876 und 1877 Mitte Juli 1876 noch nicht fertig war, alſo

das Ergebniß der Kammerbeſchlüſſe, genannt Finanzgeſetz, in

der Regel nur auf ein Jahr praktiſche Bedeutung hat. Natür

lich wird die Frage ſelbſt: Bewilligung oder Nichtbewilligung,

nicht à la Gladſtone von großen Geſichtspunkten behandelt,

ſondern man debattirt über aufzubeſſernde Wagenſchieber,

ſtreicht Regiehandtücher, verſchiebt Hintergebäude auf andere

Finanzperioden u. dgl., kurz verbringt eine Arbeit, die, von

der Möglichkeit einer parlamentariſchen Regierungsweiſe zu

ſchweigen, ſelbſt den Glauben an die Zweckmäßigkeit unſerer

Niederbedienſteten anzunehmen –

Schackert zu caſſiren beantragte!

conſtitutionellen Schablonen überhaupt erſchüttern möchte.

Ein Stück Regierungsanſeheu, an welchem Stoff wir ohnehin

keinen Ueberfluß haben, wird dabei natürlich auch immer ein

gebüßt, da alle Unzufriedenen ſich an die Oppoſition wenden,

deren Herrgötter dann nicht verfehlen, ihre Macht zu zeigen.

Namentlich finden es die Geiſtlichen ſtandespolitiſch, ſich der

„Kommet her zu mir,

die ihr mühſelig und beladen ſeid“ –, während ſich ein ober

pfälziſcher Bauer die Specialität erwählt hat, ſchlitzöhrige

Recruten zu vertreten und durch die dabei gehaltenen Reden

zur Stärkung der Heeresdisciplin auf ſeine Art beizutragen.

Wird irgendwo Jemand, der ſich vielleicht ſelbſt ein Vergnügen

daraus macht, von einem Unterofficier gebeutelt, ſo ſtellt der

Betreffende ſofort Interpellation, wobei denn des Herrn Kriegs

miniſters Excellenz vor dem „hohen Hauſe“ zu erſcheinen hat,

den Fall nicht zu kennen bedauert, aber verſpricht, die Fragen

des ſehr Geehrten – ob? wenn ja, wie ſo und was dann?

-– demnächſt zu beantworten.

Was ſoll man dazu ſagen, wenn der ultramontane Di

rector des Münchener Bezirksgerichts als Abgeordneter ſeinem

eigenen Miniſter den Umbau des ſchlechten Gebäudes, in

welchem Beide arbeiten, verweigert und nach einer ausgiebigen

Ernte negativer Lorbeeren doch den Triumph hat, ſein Ver

trauensamt, von demſelben Miniſter, den er auf Schmalkoſt

ſetzte, beglückwünſcht wieder zu übernehmen, man kann ſagen

zum Aergerniß der Stadt München, denn der nämliche Heiß

ſporn hatte als Hauptwahlvernichter dem hieſigen Magiſtrat

in öffentlicher Sitzung amtliche Parteilichkeit vorgeworfen. Ein

anderes Bild. Man hat wohl auch außerhalb Bayerns von

der berüchtigten Regensburger Wahlreclamation gehört. In

derſelben wurde z. B. behauptet, die Liberalen hätten falſche

Steuerzahler zur Urne geſchickt, während ſich durch die Unter

ſuchung herausſtellte, daß man gerade bei einem bekannten

ultramontanen Buchhändler Steuerquittungen haben konnte

und einer der damit Beſchenkten hinterher betrunken von der

Straße aufgeleſen wurde. Auch „umquartiert“ ſollten ſich die

Liberalen haben, während z. B. herauskam, daß ein Schuſter

geſelle wiederholt bei – ſeinem künftigen Schwiegervater über

nachtete, um dann am Wahlmorgen auf Grund dieſes gaſt

lichen Aufenthalts ſeinen patriotiſchen Zettel abgeben zu können.

Der über all dieſe Dinge erſchienene Bericht würde jedem

Feuilleton als Culturbild zur Zierde gereichen; der Verfaſſer

der Reclamation ſelbſt aber, die in der Kammer als ein „durch

und durch erlogenes“ Machwerk bezeichnet wurde, ruft bei

jeder paſſenden und unpaſſenden Gelegenheit mit Stentor

ſtimme: Ich bin bayriſcher Richter! Und das Staatshandbuch

gibt ihm das Recht dazu. Nebenbei ſei noch erwähnt, daß

ein activer Oberappelrath dem Wortlaut ſeines Antrags zufolge

den vor einem Jahre verſtorbenen Würzburger Abgeordneten

Solch morſcher Stützen

erfreut ſich theilweiſe der ehrwürdige Begriff der „bayriſchen

Juſtizhoheit“.

Während ſich ſo, dem Andrängen der ſtaatsfeindlichen

Parteien gegenüber, die Majorität unſerer Beamten gezwungen

ſieht, miniſteriell zu thun oder zu ſein, und auf Kundgebung

abweichender Anſichten um des höheren Zweckes, der Erhal

tung der Staatsautorität willen, verzichtet, kennt die Imperti

nenz der ultramontanen Gehaltsbezieher keine Grenzen. Dem

einen Miniſter wird Verläumdung und miasmatiſch wirkende

Charakterloſigkeit, dem andern Frivolität, einem dritten bewußte

Unwahrheit vorgeworfen, alles von kleinen Beamten. Ob die

bayriſche Regierung mit dem ultramontanen Aſſeſſor ſo gut

fertig wird, wie die preußiſche mit dem liberalen Kreisrichter,

ſteht zu bezweifeln. Es iſt allerdings erfreulich, daß die be

treffenden Herren ſich ſo unabhängig fühlen, wenn man nur

nicht fürchten müßte, daß ſie eines ſchönen Tages wieder in

das andere Extrem verfallen werden! Man will bei uns der

malen „keine Landtagsmärtyrer“. Sollen denn aber Logik,

geſunde Vernunft, öffentlicher Anſtand, das Staatsintereſſe

ſelbſt zu Märtyrern werden?
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Um es kurz zu machen: unſern Troſt bilden jetzt die gen machen. Da nun auch auf Seite der Aufſtändiſchen die

Reichsräthe; ſo heißen nämlich hier zu Lande die theils erb

lichen, theils lebenslänglichen Mitglieder der erſten Kammer,

die ſeit Errichtung des deutſchen Reiches freilich richtiger

Königreichsräthe genannt würden. Dieſe Herren mußten ſich

ſeit Jahrzehnten in's Geſicht ſagen laſſen, daß ſie eigentlich

in die gegenwärtige Schöpfungsperiode nicht mehr taugten,

daß ſie ein Hinderniß wären und ſich umgeſtalten laſſen müßten

u. dgl. Es gehörte viel ariſtokratiſche Ruhe dazu, wenn die

Reichsräthe demungeachtet fortfuhren, hie und da von 11 Uhr

bis Mittag eine Sitzung zu halten und die an ſie gelangenden

Gegenſtände cavaliereunent zu erledigen. Wie hat aber nun

der Wind in der öffentlichen Meinung umgeſchlagen! Die

Reichsräthe ſind noble Leute, in der Volkskammer hingegen

herrſcht der Bundſchuh, deſſen Vordertreffen von 25 Land

pfarrern, Caplänen und anderen Clerikerarten gebildet wird.

Es fehlen nur noch Iſisprieſter mit der Klapper und die

wildbegeiſterte Schaar der Korybanten, für deren Cölibat die

heilige Cybele ſchreckliche Garantie zu heiſchen pflegte. Mit

dieſer Geſellſchaft will nun der bayriſche Geburts-, Intelligenz

und Geldadel, ſo beſcheiden er ſonſt auftritt, doch nichts zu

thun haben. Darum iſt auch der biſſige, klobenartig gewachſene,

untere „Führer“ und Pſeudoſtaatsmann, der in Berlin den

Bismarck zu corrigiren pflegt, außerdem aber in Landshut

einige hundert Centner Papier vor dem Stampf zu bewahren

hat, auf unſere Pairs, unter denen ſich ſogar einige Prote

ſtanten befinden, nicht gut zu ſprechen. Etliche Ultramontane

ſind natürlich auch darunter – denn wo fehlten ſolche in

einer deutſchen Adelsgeſellſchaft? –, beſonders der langgeſtreckte

Freiherr aus Franken, deſſen Monocle auch im deutſchen

Reichstag zu den hervorragendſten gehört und deſſen Ahnen

den Würzburger Biſchöfen halfen, wenn ſelbe für gut fanden,

ihre Schäflein nicht nur mit Stab und Scheere, ſondern auch

mit Feuer und Schwert zu behandeln. Im Allgemeinen aber

iſt obengedachte hochgeborne Geſellſchaft, wenn auch nicht vom

böſen modernen Liberalismus, ſo doch von jenem Gerechtig

keits-, Billigkeits- und Anſtandsgefühl durchhaucht, welches

mit dem Begriff der Ritterlichkeit unzertrennbar verbunden

bleibt. Deswegen kann auch Herr Jörg für ſeine Pläne von

dorther auf keine Hülfe rechnen; er wird weder die Verbren

nung Döllingers, der ſelbſt Reichsrath iſt, durchſetzen, noch

einen der Miniſter auf die Anklagebank bringen, noch dem

Vatican ſonſt irgend einen Gefallen zuwenden können. Um

die gentile Ironie voll zu machen, pflegt unſer Oberhaus auch

noch gewiſſe geſtrichene Exigenzen, z. B. für das ſtatiſtiſche

Bureau, für Unterrichtsattribute u. dgl., wenn dieſelben ge

ſtrichen werden, in's Budget wieder einzuſetzen nnd ſo die

rural-clericale Majorität zuÄ ſich gegen Anforderungen

der Civiliſation immer zwei Mal zu blamiren. In Preußen

wird es wohl ſchwerlich je ſo weit kommen, daß ſich der ge

ſunde Verſtand des Publicums entſetzt vom Landtag abwendet

und ſeine Rettung beim Herrenhauſe ſucht.

In den weiland Görres'ſchen „hiſtoriſch-politiſchen Blät

tern“, welche Herr Jörg fortſetzt, beſchäftigt ſich derſelbe ſeit

Schluß des Landtags faſt ausſchließlich mit orientaliſchen

Conjecturen und dem „Trauerſpiel in der Türkei“. Die

politiſche Poſſe, welche in der erſten Hälfte dieſes Jahres in

Bayern ſpielte und wobei ſich ein komiſcher Adreßvater ganz

beſonders auszeichnete, wird ignorirt. So ſehr ſich nun unſer

Oberpatriot mit Hülfe einer Regiſtratur von Ä.
ſchnitten in die Verhältniſſe des mohamedaniſchen Kirchenſtaates

hineinſtudirt haben mag, ſeine Orakelſprüche finden keine Be

achtung; man begnügt ſich dahier mit Nachrichten wie z. B.

folgende: „Das Cabinet von * weiß ſelbſt nicht was es will,

die öffentliche Meinung iſt damit einverſtanden“, oder aus

Conſtantinopel: „Von Gehirnerweichung iſt keine Rede, noch

weniger von Regentſchaft“. Wenn wirÄ laſen die Serben

ſind ſehr niedergeſchlagen, ſo gelang es den Türken gewiß in

kurzer Zeit, ſie wieder zu zerſtreuen. Auch hat man mit

Intereſſe bemerkt, daß in der Türkei die Softas die Bewegun

Popen eine Hauptrolle ſpielen und ſich ſelbſt der deutſche

Culturkampf um Biſchöfe und Hetzcapläne dreht, ſo ſage noch

Einer, daß die Theologie in der Welt nichts mehr zu be

deuten hat!

Die PÄ Wirthshäuſer und billigen Sommerfriſchen,

wie ſie in Tyrol noch zu treffen ſind, gibt es in Südbayern

längſt nicht mehr; ſonſt aber fehlt es nicht an tyroliſchen Ein

drücken. So hat man auch bei unſerer letzten Magnificuswahl

die theologiſche Facultät, die ſeit 1870 freilich mehr eine

Difficultät bildet, überſprungen, weil Döllinger nicht mehr

annimmt, um der Belorbeerung junger Infallibiliſten nicht

hinderlich zu ſein, der Lehrkörper aber anderſeits Keinen mehr

mit der goldenen Kette belaſten will, der ſchon die Vaticani

ſchen Feſſeln trägt. Die Zeiten, wo auch das ſchwarze Barett

in der wiſſenſchaftlichen Welt ein Anſehen genoß, ſind eben

vorbei; man hat die eigene gute Ueberzeugung preisgegeben,

die Früchte langer Studien und durchwachter Nächte unter die

eigenen Füße getreten und nicht nur „dem Teufel und ſeinem

Anhang“, ſondern auch jenem nothwendigen Mannesſtolz ent

ſagt, der ſich mit chriſtlicher und Ä geiſtlicher Demuth

nicht nur verträgt, ſondern ihr erſt den wahren Werth ver

leiht. Deshalb mußte ſelbſt der wackere Haneberg, unſer ein

ziger biſchöflicher Akademiker, ſein Haupt auf verwelkte Lor

beern zur Ruhe legen. Mögen die überſprungenen Gottesge

lehrten einige Entſchädigung finden in der Anhänglichkeit der

beiden ultramontanen Verbindungen, die jedesmal, ſo oft ſie

confeſſionsloſe Studentenbräuche öffentlich nachahmen, hölliſches

Gelächter erregen. Denn daß die Verehrung der Maria Ala

cogue mit geſunder Jugendfriſche unvereinbarlich iſt und der

Bruſt eines angehenden Jeſuiten kein herzliches Gaudeamus

entſteigen kann, ſich demnach die armen katholiſchen Schwärmer

bei jedem Fackelzug nur ſelbſt hinter's Licht führen, muß ſelbſt

der einfältigſte Zuſchauer begreifen.

Gleichwohl kann das kirchliche Element mit dem wiſſen

ſchaftlichen auf Grund idealer und materieller Intereſſen oft

wunderbar zuſammenhängen. Einen, wenn man will, amüſanten,

jedenfalls charakteriſtiſchen Beleg liefern die neueſten Münche

ner Gerichtsacten. Inmitten unſerer Altſtadt, umgeben von

Metzgern, Bierbrauern, Bäckern, Seifenſiedern und ähnlichen

ſtarkgläubigen aber abſolutionsbedürftigen und deshalb ſtiftungs

eifrigen Kategorien, erhebt ſich die ziemlich barock gebaute

Peterskirche, eine katholiſche Moſchee Ejub, an welcher der

Fahnenträger des Ultramontanismus, der berühmte Pfarrer

und Reichstagsabgeordnete Weſtermayer – nicht begraben

liegt, ſondern lebt, wirkt, Beichte hört und pikant predigt.

Tief unter ihm, aber gleichwohl in ſeinem Dunſtkreis, bewegte

ſich ſeit Decennien ein wohlbeleibter Kirchendiener, Namens

Burghart, der den zum Gotteshauſe flüſſigen Mammon einzu

caſſiren und bei feierlichen Gelegenheiten, wie Prozeſſionen,

Auferſtehungen, Hochzeiten, Requiems erſter und zweiter Claſſe

mit Dreimaſter und Stock zu paradiren hatte, welch ſchwierige

Functionen er immer zur größten Zufriedenheit ſeiner Vor

geſetzten durchführte. Unter demſelben ſäulengetragenen Dach

waltete auch eine „Kerzlerin“ ihres Amtes. Wer nämlich von

oben die Gnade hat zu erkennen, daß es mit der egoiſtiſchen

Gebetspflege nicht gethan ſei, der läßt beim Fortgehen für

einen oder mehrere Verſtorbene je ein Lichtlein aufſtecken,

deſſen wohlthuende Wirkung für die arme Seele von competen

teſter Seite längſt außer Zweifel geſtellt iſt. Die Perſon, die

das beſorgt, hat ihren Platz gewöhnlich in der Nähe der

Kirchenthüre, wo die Zugluft das Wachs ſofort zum Abrinnen

bringt, das dann wieder centnerweiſe zum Lichterzieher

wandert, und ſo zur Schmerzenslinderung ungezählter Manen,

aber auch zur Bereicherung der Unternehmerin nicht wenig

beiträgt. Konnte es eine natürlichere Verbindung geben, als

die des Tempeldieners mit der Kerzlveſtalin? ie Leute

lebten denn auch ſehr glücklich, und es gab weit und breit

keinen Wallfahrtsort, an dem ſie zur Sommerszeit, in welche

kluger Weiſe alle Abläſſe verlegt ſind, nicht ihre Hühner ver
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zehrt hätten. Burghart war aber nicht nur ausgezeichneter

Katholik, ſondern auch von einem wiſſenſchaftlichen Trieb be

ſeelt, und zwar von dem der Kirche am meiſten verwandten,

er ſammelte nämlich Münzen. Legitimirt durch dieſe noble

Paſſion und in Folge des ſeinen Kleidern anklebenden Weih

rauchduftes beſonderes Vertrauen erweckend, fand er unge

hinderten Zutritt in das kgl. Münzcabinet; ja ſeine numis

matiſchen Kenntniſſe imponirten den Angeſtellten dermaßen,

daß ſie ihm erlaubten, den Katalog zur Correctur mit nach

Hauſe zu nehmen, welches Vertrauen der Gottſelige dazu be

nutzte, die Anzahl jener Münzen, von denen er bereits ge

ſtohlen hatte, zu radiren und abzuändern. Die von St. Peters

Hausburſchen auf dieſe Art eingeſackten Stücke belaufen ſich

auf ungefähr 800, deren Werth er vor den Gerichtsſchranken

ſelbſt auf 12,000 Mark angibt, um welchen Preis ſie natür

lich nicht zu haben wären. Auch erbot ſich der würdige

Verbrecher, ſeine „eigene Sammlung“, welcher er einen Theil

des Raubes einverleibt hat und die 18.000 Mark werth ſein

ſoll, als Erſatz abzutreten, ſo daß alſo der Staat, wie immer,

wenn er mit der Kirche oder ihren Dienern einen Handel hat,

auch noch profitiren würde. Der Gerichtshof ſcheint wirklich

„krankhafte Sammelwuth“ als Milderungsgrund angenommen

zu haben, denn er verurtheilte Burghart nur zu neun Monaten

Gefängniß. Unangenehm iſt nur der Umſtand, daß erſt ein

Hamburger Händler hierher Anzeige machen mußte, es ſeien

ihm Münzen angeboten worden, die nur vom hieſigen Cabinet

ſtammen könnten, ehe man zur Ueberzeugung kam, daß ſich ein

Monetenmarder eingeſchlichen haben müſſe. Die Geſchichte

iſt zwar nicht welterſchütternd, aber immerhin ein hübſches

Fragment mittelſtaatlichen Stilllebens, und ein wenn auch un

würdiges Seitenſtück zu dem, was unſerem Dr. Pichler in der

Petersburger Staatsbibliothek begegnete, wofür aber der vom

Teufel gerittene Gelehrte nach Sibirien wandern mußte.

Wozu brauchen wir alſo orientaliſche Fragen? Haben

wir nicht Spaß genug an uns ſelbſt? Die Hundstage ſind

uns in der That trotz der Hitze ſchnell vorübergegangen und

jetzt befinden wir uns im ſog. „Frauendreißigſt“. Da ſchadet

kein Schlangenbiß, und Eier, während desſelben gelegt, bleiben

friſch bis zum nächſten Jahre. Falls die hohe Diplomatie

wirklich im Sinne hat, etwas Neues auszubrüten, möge ſie

dieſe Gnadenzeit ja nicht verſäumen.

«Literatur und Kunſt.

Einem jungen Freunde.*)

Von Anaſtaſius Grün.

Noch als ein junges Bürſchlein zog

Dein Vater, – jetzt in Silberhaaren, –

Als dieſes Liederbuch vor Jahren

Zum erſtenmal in's Weite flog.

Das klang wie Schwertſchlag auf den Schild,

Da, aus dem Schlummer aufgerüttelt,

Hat Mancher arg das Haupt geſchüttelt:

„Wie weit voraus, wie raſch und wild!“

*) Wie das von Anaſtaſius Grün unter ſein Gedicht geſetzte Datum

beweiſt, iſt dieſe Widmung eine der letzten Dichtungen des verſtorbenen

Poeten. Anaſtaſius Grün leitet damit die ſiebente Auflage ſeiner

„Spaziergänge eines Wiener Poeten“ ein, die demnächſt in einer

ſehr geſchmackvollen Ausſtattung – der Druck in der ſchönen Schwa

bacher Schrift rührt von der B. G. Teubner'ſchen Officin in Leipzig her

– in der Grote'ſchen Verlagsbuchhandlung in Berlin erſcheinen wird.

Wir machen ſchon jetzt auf dieſe bedeutende Veröffentlichung im Voraus

aufmerkſam und behalten uns vor, nach der Ausgabe dieſer letzten poe

tiſchen Gabe dieſelbe eingehend zu beſprechen. D. Red.

Du biſt ſo jung, wie damals wir,

Dein Antlitz blüht, dein Aug' iſt helle;

Heut ſchwingt mein Lied an deiner Schwelle

In neuem Kleid ſein alt Panier.

Das rauſcht dir fremd und wunderſam;

Die Blätter ſeh' ich dich durchfliegen,

Dein freundlich Haupt bedenklich wiegen:

„Wie weit zurück, wie mild und zahm!“

Ich blick in's Aug' dem eignen Lied:

Ach, wie die Zeit in ſtillem Gange

Auch Liedern bleicht Gelock und Wange

Und Furchen in ihr Antlitz zieht!

Fremd ſieht's mich an und doch vertraut,

Ein Kind, das längſt zum Manne reifte

Und eignen Pfad's die Welt durchſchweifte,

Doch trägt's des Vaters Zug und Laut.

Und Beßres noch! Im Buſen tief

Was heute dich und mich vereine:

Den deutſchen Herzſchlag, wie der deine,

Den Morgenruf, den einſt es rief,

Den Glauben an des Geiſtes Hort,

Zu neuen Flammen alte Liebe,

Zu neuem Kampf die alten Hiebe,

In Luſt und Weh ein Manneswort!

Das deutſche Wort auf Oeſtreichs Mund,

Die deutſche That in Oeſtreichs Herzen!

So wird es leis und lind verſchmerzen,

Wovon ihm noch die Seele wund.

Was hilft's, daß Geiſter wir gebannt

Und edle Schatten jetzt verſchrieben?

Zu ſpät! Nur Schatten ſind's! Wo blieben

Thereſens Blick und Joſephs Hand?

Nicht was da badert, ſalbt und kerbt

Im Tagwerk heut, ſchließt alle Wunden

Und macht das kranke Blut geſunden

Vom Ahn auf Enkelreihn vererbt;

Nicht das Gewürm, das heut uns ſticht,

Die Flatt'rer nicht um unſre Zinnen,

Jahrhunderte voll Mühſal ſpinnen

Der Völker Loos und letzt Gericht.

Aus ihren Schleiern läßt die Zeit

Im Fürſtenkreis ein Mönchbild ragen,

Zu Worms ſein mahnend Wort zu ſagen:

„Nur Heil dem Geiſte, der befreit!“

Weit leuchtend in des Sehers Hand

Ein funkelnd Kleinod ſeh' ich blinken,

Wie einer Krone goldne Zinken,

Der jenes Wort umſäumt den Rand.

Die alte Römerkron' iſt's nicht,

Der Schmuck und Sold in röm'ſcher Frohne,

Nein, Deutſchlands ſtolze Zukunftskrone,

Die eignem Sieg das Volk einſt flicht! –

Ein Deutſch, wie jenes Mahnwort ſpricht,

Der ſpan'ſche Carl hat's nicht verſtanden,

Nicht Andre, die nach ihm ſich fanden,

Ihr Enkel trägt die Krone nicht.

Wir kämpfen nicht den heil'gen Krieg,

Ein ſchöner Kranz blieb uns entzogen;

Doch rauſcht auch uns in Freudenwogen

Durchs deutſche Herz der deutſche Sieg.

Auch unſer blieb, was er errang,

Die Sterne, deren Licht uns lenke,

Die Quellen, deren Born uns tränke,

In hellerm Glanz, in vollerm Klang!
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Das Schwert durchſchnitt das Tiſchtuch leicht,

Ein ſchmollend Brüderpaar zu ſcheiden;

Den Marmortiſch kann's nicht durchſchneiden,

Darüber ſich's die Hand gereicht.

Nicht unterm Grenzſtein gräbſt du ein

Das ſchöne Heim, das du beſeſſen,

Wie ihrer Wiege längſt vergeſſen

Die ſtille Muſchel dort im Schrein.

Die Muſchel dort? Was ſie verlor,

Ob ſie vergaß der frühern Tage?

Ei, frag ſie ſelbſt, daß ſie dir's ſage!

Die Schnecke hielt ich an mein Ohr

Da wallt's heran aus Fernen weit,

Ich hör' es branden, orgeln, ſauſen,

Und mich umrauſcht im Wogenbrauſen

Des Weltmeers ganze Herrlichkeit.

Im März 1876.

Ueber die Iphis-Dichtung und die derſelben zu Grunde

liegenden Thatſachen.

Von Carus Sterne.

Zu den ſchönſten und merkwürdigſten der in Ovids Meta

morphoſen mit loſeſter Verknüpfung, faſt wie Dissolving-views

in einander übergehenden, „lebenden Bilder“ der antiken, aus

Göttern und Menſchen gemiſchten Geſellſchaft, gehört unbedingt

die Iphis-Mythe. Ein armſeliger Kretenſer aus Phäſtos, mit

Namen Ligdus, befiehlt ſeiner Gattin, falls ſie ihn mit dem un

erfreulichen Geſchenk einer Tochter überraſchen ſollte, dieſelbe,

wie es ja in alten Zeiten für erlaubt galt, ſogleich wieder aus

der kaum betretenen Welt zu ſchaffen, da Töchter den armen

Leuten nur eine Laſt ſeien. Der geängſteten Frau erſcheint

darauf die Beſchützerin der Geburt, Iſis, gebietet, daß ſie das

Kind am Leben erhalten ſolle, welchen Geſchlechtes es auch ſein

möge, und verſpricht, indem ſie ihre Hülfe zuſagt, „Alles auf

ſich zu nehmen“. Da nun zur Schürzung des dramatiſchen Con

flictes natürlich ein Töchterlein dem böſen Vater zum Schabernak

geboren wird, muß der Abweſende getäuſcht werden; das Mädchen

empfängt einen unentſchiedenen Namen, der wie Maria oder

Fritzchen der Mutter am paſſendſten erſchien:

„Weil im Zweifel er ließ, und Keinen mit dieſem ſie täuſchte.“

Aber die Göttin der Geburt ſcheint ſich auch bei Zeiten

geſichert zu haben, denn das Antlitz der in Knabenkleider ge

ſteckten Iphis blieb ebenſo unentſchieden, wie der Name, „ſchön“,

wie Ovid ſich ausdrückt, „ob es einem Mädchen oder Knaben zu

gehörte“. Aber das Merkwürdigere war, daß das Kind mit der

männlichen Kleidung auch männliche Neigungen entwickelte, und

ſich, wie es junge Kandioten zu thun pflegen, ſchon mit drei

zehn Jahren in eine hübſche Jungfrau ſeiner Vaterſtadt Phäſtos

verliebte und von dem nichts ahnenden Vater auch ſofort mit

derſelben verſprochen wurde. Die Angſt der Mutter erreicht

nunmehr ihren höchſten Grad; ſie ſchiebt die Hochzeit von einer

Woche zur andern auf, und endlich, da keine Ausrede mehr an

genommen wird, eilt ſie mit ihrem Schmerzenskinde zum Iſis

tempel, um der Göttin ihren Schützling zu empfehlen. Kaum

hat ſie gebetet, und Iſis, wie die Geiſter der Spiritiſten, durch

Tempeltiſch-Rücken die Gewährung der Hülfe zugeſagt, ſo ge

bärdet ſich plötzlich Iphis im langen Weiberrocke wie Achill

oder der Page Cherubim in ihren Mädchenkleidern. Wie ſie

aus dem Tempel nach Hauſe gehen, folgt der Mutter, die noch

nicht ahnt, wie die Verwirrung ſich löſen werde, Iphis:

„Aber mit längeren Schritten als ſonſt; auch bleibet die Zartheit

Nicht im Geſicht, und es mehrt ſich die Kraft, und die Mienen erhalten

Schärferen Zug und kürzeres Maß die gekräuſelten Haare,

Muth auch, wie er im Weibe nicht wohnt, drängt jetzt; denn ein Jüngling

Biſt du, die du ein Weib jüngſt warſt.“ – – –

„Was iſt nicht einem Dichter im Allgemeinen erlaubt, und

was nicht dem Ovid im Beſondern!“ ſo ruft der mürriſche

Kritiker und ſchlägt das Blatt um. Aber die Geſchichte hat

tieferes Intereſſe, da Ovid gerade dieſe Schilderung mit den

Worten hervorhebt, die Begebenheit ſei erſt kürzlich in Phäſtos

geſchehen, und ſich gleichſam auf eine amtlich beglaubigte Ver

wandlung der wunderbarſten Gattung beruft, um auch andere

ebenſo unglaublich ſcheinende Wandlungen glaubhaft zu machen.

Wer wollte daran zweifeln, daß ſich die Götter vor Zeiten in

allerlei Thiermasken geworfen, um ihren Scherz mit den Men

ſchenkindern zu treiben, daß einſt Jupiter, mit Juno über eine

müßige Frage ſtreitend, den Teireſias in ein Weib verwandelt,

um von ihm ſachkundige Antwort zu erhalten, wenn ſolche Dinge

noch neuerdings vorkämen und daß er die Wahrheit erzählt,

beweiſe eine kleine Votivtafel im Iſistempel zu Phäſtos mit der

Inſchrift:

„Was er als Mädchen gelobt, hier widmet es Iphis als Jüngling.“

Nun, ein weiteres Anzeichen, daß Ovid wirklich nicht mehr

an dieſem Stoffe herumgeboſſelt hat, als Dichter nicht unter

laſſen können, erſehen wir aus einigen Mittheilungen des Anto

ninus Liberalis in ſeinem Buche über die Verwandlungen,

welches ſich zu dem Werke des Ovid auch ſonſt wie die Proſa

zur Poeſie verhält. Wir finden hier, aus einem verloren ge

gangenen Buche des Nikander, dieſelbe Begebenheit, welche Ovid

mit allem Schimmer der Poeſie umwoben hat, einfacher und mit

veränderten, vielleicht richtigeren Namen erzählt, nur die Oert

lichkeit (Phäſtos auf Kreta) hat Ovid unverändert gelaſſen.

Der töchterfeindliche Vater wird hier Lamprus und das durch

Verkleidung vor ſeinem Zorn gerettete Kind Leucippus genannt.

Die Verlobungsangelegenheit erweiſt ſich als eine Zuthat des

Ovid, deren nähere Quellen wir bald hernach erkennen werden;

nur aus Furcht vor dem Zorne ihres hintergangenen, bei der

Geburt des Kindes abweſenden Gatten fleht hier die Mutter

zur Leto, das Geſchlecht des zu einer Schönheit erblüheten

Kindes zu wandeln. Leto, obwohl ſie ſich nicht, wie ihre egyp

tiſche Amtsſchweſter, ſchon vor der Geburt verpflichtet hatte, im

geeigneten Augenblicke in's Mittel zu treten, gewährt die Bitte.

Und zum Schluſſe fügt der Erzähler die beſonders werthvollen

Nachrichten hinzu, daß man zum Andenken an dieſe Götterhülfe

die Bildſäule des ſo merkwürdig verwandelten Leucippus im

Tempel der Leto aufgeſtellt habe, und daß ſich vor dieſer Bild

ſäule die kretiſchen Liebespaare bei der Hochzeit niedergeworfen

hätten. Auch habe man der Leto einen beſonderen Dienſt ge

widmet, weil ſie den Mädchen die Möglichkeit gewähre, noch in

ſpäteren Jahren Knaben zu werden.

Ovid läßt der Iphisfrage noch eine ähnliche von der ſchönen

Cänis folgen, „die eitel erſehnt und begehrt vom Wunſch gar

vieler Bewerber“ dieſelbe alle zurückweiſt und einſam am Strande

von dem Meergotte überraſcht, denſelben bittet, ſie in einen

Mann zu verwandeln, und ſo ſchnell Gewährung erhält, daß ſie

die in heller Sopranſtimme begonnene Bitte, bereits mehrere

Öctaven tiefer endigen kann.

Aehnliches berichtet Plinius. „Daß ſich Weiber in Männer

umwandeln,“ beginnt er in der ſichern. Vorausſicht, einigen gelinden

Zweifeln bei ſeinen Leſern zu begegnen, „iſt keine leere Sage. In

den römiſchen Jahrbüchern finden wir die Nachricht, daß unter den

Conſuln Publius Licinius Craſſus und Cajus Caſſius Longinus zu

Caſinum einMädchen noch im Hauſe der Eltern zu einem Knaben

geworden und auf Befehl der Opferbeſchauer auf eine öde Inſel ge

bracht worden ſei. Licinius Mucianus erzählt ſelbſt, zu Argos einen

gewiſſen Areskon geſehen zu haben, der früher Areskuſa geheißen

und ſich ſogar als Weib verheirathet habe; bald aber ſeien bei

ihm der Bart und die übrigen Kennzeichen der Männlichkeit

hervorgetreten, und nun habe er eine Frau genommen. Auch

zu Zmyrna habe er einen Knaben dieſer Art geſehen.“ Endlich

kommt das ſtärkſte Argument; für ungläubige Thomaſſe, die noch

nicht überzeugt ſein möchten, fügt er hinzu: „Ich ſelbſt habe in

Africa den Thysdritaniſchen Bürger Lucius Caſſicius geſehen,

der an ſeinem Hochzeitstage in einen Mann verwandelt wurde.“
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Wir ſehen hier, daß der Schmerzensruf des Dr. Cajus in

den „luſtigen Weibern: „Pardieu, ik ſein geführt an; ik "aben

geheirathet un garçon, heine Jong!“ nicht zum erſten Male bei

Hernes Eiche erſchollen iſt, und Ovid bezog ſich vielleicht auf

dieſelben Begebenheiten, oder hatte ſogar das ſiebente Buch der

Naturgeſchichte vor ſich, als er der kretiſchen Erzählung, die ſich

einfacher entwickelte, den an ſich ſo natürlichen und paſſenden

Schluß hinzufügte. Zu einigen anderen Bemerkungen veranlaßt

uns die Art und Weiſe, mit der Plinius dieſe ſonderbaren Vor

fälle zur Kenntniß bringt. Er, deſſen Seele ganz von der All

macht der Natur erfüllt war, fand keine Schwierigkeit, auch Dinge

zu glauben, die uns ſchlechterdings unglaublich erſcheinen. Es

entſchuldigt ihn dabei, daß damals die ausnahmsloſe Geſetzmäßig

keit der Naturerſcheinungen noch nicht in ſo vielen Beiſpielen

erkannt war als heute, und die undankbare Nachwelt, die ihn

einen Fabelhans ſchilt, verfährt ſelber kritiklos, indem ſie den

Abſtand der Zeit und der Weltanſchauung vergißt.

Aber Plinius kannte ſie ſchon, jene Leute, denen Alles un

möglich ſcheint, was ſie ſich nicht erklären können, die brevi

manu Alles in das Gebiet der Fabeln verweiſen, was nicht in

ihren Kram paßt. Dieſen freilich, die nicht einmal ihren eigenen

Augen trauen, würde Plinius mit ſeiner Verſicherung: „Ich

ſelbſt habe einen Mann geſehen, der früher ein Mädchen war“,

den Glauben auch nicht aufzwingen.

Am meiſten hat es mich geſchmerzt, zu ſehen, daß man mit

demſelben Mißtrauen einen der wahrheitsliebendſten Menſchen

und nüchternſten Beobachter ſeiner Zeit, Michel Montaigne, be

gegnet iſt, weil er Gelegenheit hatte, von einem ähnlichen Vor

kommniß Kenntniß zu nehmen. „Durch Vitry-le-François reiſend,“

erzählt Montaigne, „konnte ich einen Mann ſehen, den der Biſchof

von Soiſſons bei der Confirmation Germain genannt hatte, wel

chen alle Bewohner des Ortes bis zum Alter von zweiundzwanzig

Jahren als ein Mädchen Namens Marie gekannt haben. Er

war nunmehr ſehr bärtig, alt und nicht verheirathet. Sein Ge

ſchlecht, erzählt er, ſei hervorgetreten, als er einmal mit An

ſtrengung ſprang, und es iſt ſeit der Zeit unter den Mädchen

der Umgegend ein Liedchen im Schwange, durch welches ſie ſich

gegenſeitig warnen, allzu kräftige Sprünge zu machen, aus Furcht

Burſchen zu werden, wie Marie Germain.“ Der Herausgeber

der Ausgabe, die ich benütze, Coſte, ſagt über die Bemerkungen

Montaignes, er wundere ſich nicht, daß man ſo tolle und extra

vagante Ideen haben könne, denn was für tolles Zeug träume

der Menſch nicht zuſammen, aber dergleichen gäbe man nicht an

die Oeffentlichkeit. Andere haben geſagt, ſie zweifelten nicht

daran, daß Montaigne genau wiedergegeben habe, was ihm der

kühne Springer aufgebunden, aber er habe doch der Verwand

lung nicht beigewohnt.

Uebrigens begegnete Montaigne nicht überall einem gleichen

Mißtrauen; diejenigen Zeitgenoſſen und Landsleute, die ſeine

Eigenart tiefer erwogen, waren überzeugt, daß Montaigne eine

ſolche Thatſache nur mitgetheilt habe, nachdem er ſich ſo weit als

möglich davon überzeugt hatte, daß es ſich hier nicht um ein

bloßes Gerede handle. Zu denen, die ſeinem Berichte das

vollſte Vertrauen ſchenkten, gehörte die an Biederkeit, Offenheit

und Mittheilungsbedürfniß mit ihm wetteifernde Herzogin Eli

ſabeth Charlotte von der Pfalz, die von Ludwig XIV. geſchätzte

Gemahlin ſeines Bruders, welche in einem ihrer Briefe das koſt

bare Geſtändniß macht: „Ich bin mein Lebtag lieber mit Flinten

und Degen umgegangen als mit Puppen, wäre gar zu gern ein

Junge geweſen und das hätte mir ſchier das Leben gekoſtet;

denn ich hatte erzählen gehört, daß Marie Germain vom Springen

zum Mannsmenſchen geworden, das hat mich ſo erſchrecklich

ſpringen machen, daß es ein Mirakel iſt, daß ich nicht hundert

mal den Hals gebrochen habe.“

Die junge Pfalzgräfin hat ſich offenbar in einem ſtarken

Irrthum befunden, als ſie dachte, ſolche Ereigniſſe könne man

extemporiren. Aber daß Montaigne und Plinius die Wahrheit

berichtet haben, ſo weit ſie ein gewöhnlicher Menſch zu durch

ſchauen vermag, daß Ovid in der Iphis - Epiſode nur eine Be

gebenheit beſungen hat, die alle Tage vorkommen kann, und

noch vor einigen Jahren in Berlin vorgekommen und von den

ſicherſten Zeugen beſtätigt worden iſt, das können die Zweifler

um jeden Preis aus dem Jahrgang 1875 der „Berliner Kliniſchen

Wochenſchrift“ erſehen. Dort erzählt nämlich ein Arzt aus ſeiner

eigenen Praxis das vollkommenſte Gegenſtück zu dem Erlebniß

des Marie Germain, nur daß in dieſem Falle nicht ein toller

Sprung, ſondern das Heben einer ſchweren Laſt die Kataſtrophe

herbeiführte. Und das Neue in dieſem Falle, was die älteren

Vorkommniſſe erſt in das rechte Licht ſtellt, war, daß Mutter

und Kind den Arzt beinahe auslachten, als er ihnen bemerklich

machte, daß die ſechszehnjährige Tochter ein Sohn ſei, ſeine Er

klärung mit dem ſtadtüblichen Nanu! aufnahmen und ihn kopf

ſchüttelnd verabſchiedeten. Erſt nach Jahr und Tag erſchien die

Mutter wieder bei dem Arzte, erklärend, er habe doch Recht ge

habt, und ſich ein Atteſt ausbat, auf Grund deſſen die Umtaufe

ihres Kindes und Veränderung in den ſtädtiſchen Perſonalacten

vorgenommen werden konnte. Dieſes Atteſt iſt darauf in aller

Form von einer vollwichtigen Berliner Autorität ausgeſtellt wor

den und dieſes Document hat, wie mich dünkt, ein gewiſſes

literariſches Intereſſe, ſofern es Ovid, Nikander, Diodor, Plinius

und Montaigne von dem Vorwurfe der Leichtgläubigkeit in einem

ſehr bedenklichen Falle freiſpricht.

Freilich für den ganz ſtrengen Kritiker dürfte auch das

nicht genügen. Denn von einer wirklichen Umwandlung wird

in den älteren Fällen ebenſowenig die Rede ſein können, wie in

den neueſten. Die Phyſiologen ſagen, daß ſich beide Geſchlechter

ſtets aus gleichen Anfängen entwickeln und daß eine noch mehr

als gewöhnlich verzögerte Sonderentwicklung leicht zu derartigen

Mißverhältniſſen führen kann. Bei allen Thierarten, bei denen

Männchen und Weibchen ein verſchiedenes Ausſehen beſitzen,

gleichen ſämmtliche Jungen ohne Ausnahme der Mutter, keines

beſitzt z. B. bei den Vögeln den oft grundverſchiedenen Feder

ſchmuck des Vaters und ein Unerfahrener würde gegebenen Falls

glauben, die Pfauhenne habe lauter Hennen ausgebrütet. Aber

nach einiger Zeit beginnen einige derſelben die Federn zu wechſeln

und ſich ſcheinbar in ganz andere Thiere zu verwandeln. Auf

unſern Hühnerhöfen können wir in jedem Frühjahr eine neue

Auflage der Iphisdichtung erleben; Unſicherheiten, wie ſie beim

Menſchen nur ausnahmsweiſe vorkommen, bilden hier die Regel.

In dieſen natürlichen Gründen, die Darwin in ſeinem Werke

über die geſchlechtliche Zuchtwahl ausführlich entwickelt hat, liegt

die Urſache, daß Ueberlieferung und Dichtung ſo zahlreiche Fälle

von verwandelten Jungfrauen und keinen in umgekehrter Rich

tung zu berichten haben.

Es will mir ſcheinen, daß Ovid mit der Gabe des Dichters

den wahren Zuſammenhang klar durchſchaut habe. Seine Iphis

und Cänis offenbaren ſich bereits als Jünglinge, während ſie

noch den Weiberrock tragen und die Hülfe der Götter kommt

im Grunde nachgehinkt. Vielleicht verdankte er dies Verſtändniß

dem Diodor, der in der That bereits vor dem Beginn unſerer

Zeitrechnung ganz klar den Zuſammenhang derartiger Vorkomm

niſſe erkannt hatte. Nachdem er mit großer Ausführlichkeit zwei

derartige Umwandlungen, die beide unter den Händen der Aerzte

vor ſich gingen und verheirathete Frauen betrafen, nebſt den merk

würdigen Rechtsfällen, die ſich daran knüpften, erzählt hat, –

die Eine, welche ſpäter Soldat wurde, gab der Mann, der ſie

heimgeführt, nicht auf Richterſpruch frei, die Andere war Prieſterin

der Ceres geweſen, hatte aber Dinge geſehen, die den Männern

bei Lebensſtrafe zu ſchauen verboten ſind und wurde eines Reli

gionsfrevels angeklagt – fährt er fort: Solche Vorfälle ſollen

ſich auch in Neapel und an mehreren anderen Orten ereignet

haben, nicht als ob männliches und weibliches Geſchlecht wirklich

vorhanden geweſen wäre: denn dies iſt unmöglich, ſondern indem

die Körperform falſche Umriſſe angenommen hatte, zum Staunen

und zur Täuſchung der Menſchen. Daher haben wir dieſe

Vorfälle einer Aufzeichnung würdig erachtet, nicht zur Unterhaltung

ſondern zum Nutzen der Leſer. Denn Viele, nicht blos Privat

leute, ſondern Völker und Staaten, ſind darin abergläubiſch,

daß ſie dies für ein Wunderzeichen halten.“ Er erzählt hierauf,

wie in Rom zu Anfang des marſiſchen Krieges eine derartige
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Perſon, die von ihrem eigenen Manne dem Senate denuncirt

wurde, auf Befehl der tyrrheniſchen Opferbeſchauer lebendig ver

brannt worden ſei, und wie kurz darauf auch in Athen ein ſolcher

Unglücklicher, „weil man ſeinen Zuſtand nicht zu beurtheilen

wußte“, lebendig verbrannt worden ſei. Eine Menge Sagen

ſchließen ſich hier an, wie z. B. diejenigen von den Quellen, die

als Trunk oder Bad genoſſen, eine derartige Verwandlung be

fördern ſollten und die man aus ähnlichen Vorkommniſſen ent

ſtanden denken kann; für uns, denen die ganze Angelegenheit nur

ein literariſches Intereſſe darbot, mag es mit dem Angeführten

genug und dem Leſer eine Warnung ſein, ſchwerglaubliche Nach

richten aus ſonſt glaubwürdigen Quellen ſofort und ohne Prüfung

zu verwerfen.

Ein Brief von Richard Wagner.

„Und ſtanden Sie mit Richard Wagner niemals in perſön

lichem Verkehr?“ fragte mich der Verfaſſer der „Nüchternen

Briefe“, als wir nach dem zweiten Nibelungenabend in einer

ſtillen Kneipe zu Bayreuth über das Erlebte plauderten.

Meine Bekanntſchaft mit Wagner iſt von altem Datum,

erwiederte ich, war aber von ſehr kurzer Dauer. Als Student

hatte ich in Prag den Clavierauszug vom „Fliegenden Holländer“

mit leidenſchaftlichem Intereſſe durchgeſpielt und gleichzeitig die

Berichte der „Augsburger Allgemeinen Zeitung“ über die erſte Auf

führung des „Tannhäuſer“ verſchlungen. Da nahte die goldene

Ferienzeit, und „nach Dresden!“ rief es in mir mit tauſend

Stimmen. Zunächſt wollte ich den von mir ſchwärmeriſch ver

ehrten Robert Schumann von Angeſicht ſehen, – eine freund

liche Einladung von ihm dünkte mir ein königlicher Geleitsbrief –,

ſodann winkte mir die Hoffnung, in Dresden eine Aufführung

des „Tannhäuſer“ zu erleben. Es war im Sommer 1846.

Schumann, den ich um Wagner befragte, antwortete, daß er

ſelten mit ihm zuſammenkomme; Wagner ſei zwar ein ſehr unter

richteter und geiſtreicher Mann, rede aber unaufhörlich und das

könne man doch auf die Länge nicht aushalten. Wagner ſeiner

ſeits äußerte gegen mich: „Schumann iſt ein hochbegabter Muſiker,

aber ein unmöglicher Menſch. Als ich von Paris hierher kam,

beſuchte ich Schumann, erzählte ihm von meinen Pariſer Erleb

niſſen, ſprach von den franzöſiſchen Muſikverhältniſſen, dann von

den deutſchen, ſprach von Literatur und Politik, – er aber

blieb ſo gut wie ſtumm faſt eine Stunde lang. Ja, man kann

doch nicht immer allein reden! Ein unmöglicher Menſch!“ Dieſe

Aeußerungen, die faſt wie Klage und Einrede klingen, charakte

riſiren ſchlagend die grundverſchiedene Natur der beiden Meiſter

und erklären – da die Beſchwerde des Einen ebenſo begründet

war, wie die des Andern. –, daß ſich ein näheres Verhältniß

zwiſchen Wagner und Schumann niemals zu geſtalten vermochte.

Zu meiner großen Freude war für den Abend im Dresdener

Hoftheater „Tannhäuſer“ angeſagt. Vom Morgen bis zur Theater

ſtunde ſaß ich auf der Brühl'ſchen Terraſſe und ſtudirte, oder

verſchlang vielmehr, die Tannhäuſerpartitur, die mir Schumann

für den Tag geliehen hatte. Welch unvergeßlicher Abend! Robert

und Clara Schumann ſaßen neben mir im Parquet, R. Wagner

dirigirte, Tichatſchek, Mitterwurzer, Johanna Wagner

ſangen die Hauptrollen. Die Oper und ihre treffliche Aufführung

machten auf mich einen berauſchenden Eindruck, den einige Längen

und Schroffheiten nur vorübergehend abkühlten. Wie gerne hätte

ich aus Schumanns Nachbarſchaft Vortheil gezogen und ſeine

Anſicht über den „Tannhäuſer“ gehört. Seine gewöhnliche

Schweigſamkeit ſchien aber diesmal noch geſteigert durch eine ge

wiſſe diplomatiſche Vorſicht. „Die Oper iſt voll ſchöner effect

voller Sachen, aber ſehr ungleich. Ja, wenn Wagner ſo viel

melodiſche Erfindung hätte, als dramatiſches Feuer –.“ Das

war Alles. Schumann, welcher dieſe Andeutungen ſpäter in

einem Privatbriefe näher ausführte, fand alſo ſchon im „Tann

häuſer“ ein Deficit von melodiöſer Erfindung. Was würde er

vom „Ring des Nibelungen“ geſagt haben?

Im Herbſt desſelben Jahres war ich zur Vollendung meiner

Univerſitätsſtudien nach Wien gezogen und empfand es als eine

wahre Schmach, daß Schumann und Wagner daſelbſt nur dem

Namen nach gekannt waren. Ich wollte mein Scherflein dazu

beitragen, dieſe beiden Tondichter in Wien raſcher bekannt zu

machen. Es glückte mir, die einzige damals in Wien exiſtirende

Partitur des „Tannhäuſer“ (Liſzt's Eigenthum) für einige Tage

zur Durchſicht zu erhalten; ich vertiefte mich darein und legte

meine Anſicht in einer langen, mit Notenbeiſpielen reich geſpickten

Kritik nieder, welche der Redacteur der „Wiener Muſikzeitung“,

Dr. Auguſt Schmidt, mehr zu meinem, als zum Vergnügen

ſeiner Leſer, vollſtändig abdruckte. Dieſer Aufſatz, mit der ganzen

Unreife eines vorlauten jungen Davidsbündlers geſchrieben, ſollte,

meiner Abſicht nach, den „Tannhäuſer“ einziehen helfen in die

Hallen des Hofoperntheaters. Unſer vormärzliches Wien hatte

aber bekanntlich mit ſolchen Dingen keine Eile, es „konnte war

ten“ und wartete wirklich volle 13 Jahre mit dem inzwiſchen in

ganz Deutſchland populär gewordenen „Tannhäuſer“*). Ich

hatte mich ſomit kläglich verrechnet, freue mich aber heute noch

darüber, der Erſte in Oeſterreich geweſen zu ſein, der für eine

Aufführung des „Tannhäuſer“ plaidirt und dieſes Plaidoyer un

ermüdlich fortgeſetzt hat. Es verſtand ſich von ſelbſt, daß die

Nummern der „Wiener Muſikzeitung“, in welchen ich mir mit der

Analyſe des „Tannhäuſer“ ſo viel Mühe gegeben, Richard Wagner

zugeſchickt werden mußten.

„Und hat Wagner geantwortet?“ fragte der Verfaſſer der

„Nüchternen Briefe“.

Ja, er hat geantwortet. Wagner ſtand dazumal noch nicht

auf der Höhe ſeines Ruhmes; er war bei allem Selbſtgefühl

doch ein Menſch, noch kein Gott, wie ſeit der Bayreuther Himmel

fahrt, er dankte noch den Leuten, die ihn grüßten, und ant

wortete zuweilen denen, die an ihn ſchrieben. Er erwies mir,

dem unbekannten jungen Menſchen, ſogar die Ehre eines langen,

ausführlichen Antwortſchreibens, das meines Erachtens zu dem

Merkwürdigſten und Beſten gehört, was aus ſeiner Feder ge

floſſen iſt. Wagner gibt darin Aufſchlüſſe über ſein perſönliches

Verhalten zur Kunſt, wie über ſeine künſtleriſche Methode. An

Klarheit und Unbefangenheit ſcheint mir dieſe briefliche Dar

ſtellung das Meiſte zu übertreffen, was der Autor ſpäter über

denſelben Gegenſtand nur allzu redſelig drucken ließ.

„Geben Sie mir den Brief für die „„Gegenwart!““

Wer könnte Ihnen etwas abſchlagen! Sie ſollen ihn haben.

Schon der Anblick ſeiner feinen geiſtreichen Handſchrift wird

Sie angenehm berühren. Wie graziös, ſcharf und gleichmäßig

reihen die kleinen Buchſtaben ſich aneinander an, kein Wort

corrigirt, kein Komma ausgeſtrichen! Nur ein ſo zierlicher und

überlegter Schreiber konnte es wagen, ſeine Opernpartituren

autographiren, anſtatt ſtechen zu laſſen; er wußte, daß er an

dem Geſchriebenen nichts zu ändern, der Leſer daran nichts zu

rathen habe. Dieſes Wagſtück hätte Beethoven mit ſeiner cyklo

piſchen Handſchrift und ſeinen wilden Correcturen ihm nicht nach

gemacht. Wagners Brief bedarf keiner erklärenden Randbemer

kungen; die einzelnen muſikaliſchen Punkte, an welche Wagner

ſeine Ausführungen knüpft, ſind leicht zu errathen. Es ſind

dies die Stellen im „Tannhäuſer“, die ſelbſt meine ſo warme

Beurtheilung als Schwächen und Mängel des Werkes erkennen

mußte, ſo z. B. die Unterjochung des muſikaliſchen Elementes

unter das Declamatoriſche, insbeſondere in der ermüdenden Scene

des Sängerkrieges; der Mißbrauch mit verminderten Septim

accorden, die in manchen Scenen oft allein die Koſten des leiden

ſchaftlichen Ausdrucks tragen u. dgl. Was den gereizten Ausfall

gegen Meyerbeer am Schluß von Wagners Brief betrifft, ſo

war er dadurch hervorgerufen, daß ich den „Tannhäuſer“ für das

„bedeutendſte Erzeugniß der Großen Oper ſeit den Hugenotten“

zu erklären wagte, ein Ausſpruch, der mir heute noch kein übles

Compliment zu ſein ſcheint. Wagners Brief iſt aus Dresden

am 1. Januar 1847 datirt und lautet wörtlich, wie folgt:

*) Wagners „Tannhäuſer“ wurde im Herbſt 1859 im Wiener Hof

operntheater zum erſten Mal (mit Grimminger in der Titelrolle) ge

geben. Eine Vorſtadtbühne hatte mit unzulänglichen Kräften den Ver

ſuch ſchon 1857 gewagt.
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„Nehmen Sie, beſter Herr Hanslick, meinen aufrichtigſten Dank für

Ihre Zuſendung, die heute früh am Neujahrstag bei mir eintraf. Die

mir ſo höchſt günſtige Intention Ihrer ſo umfangreichen Beſprechung

meines „Tannhäuſer“ iſt mir beſonders aus der Rückſicht erfreulich,

daß ſie mich über den Eindruck nicht zweifeln läßt, den meine Arbeit auf

Sie machte. Wollen Sie die Wirkung erfahren, die ich bei Durchleſung

Ihres Aufſatzes empfing, ſo muß ich der Wahrheit zulieb geſtehen, daß

dieſe eine beängſtigende war.

mir iſt es immer, als ob Einer in meine Eingeweide griffe, um ſie zu

unterſuchen; ich kann mich in dieſem Punkte einer jungfräulichen Scham

noch nicht erwehren, in der ich meinen Leib für meine Seele halte: eine

Aufführung meiner Oper vor dem Publicum iſt für mich ſtets ein Kampf

ſo grenzenloſer innerer Aufregung, daß ich öfter ſchon zu Zeiten, wo ich

mich dieſem Kampfe nicht gehörig gewachſen fühlte, Aufführungen, wenn

ſie beſtimmt waren, zu verhinderu ſuchte.

„Vollkommen bin ich überzengt, daß Tadel dem Künſtler ſelbſt weit

nützlicher iſt als Lob: wer vor dem Tadel zu Grunde geht, war dieſes

Unterganges werth, – nur wen er fördert, der hat die wahre innere

Kraft; daß Lob wie Tadel aber den Künſtler, dem die Natur ſelbſt den

heftigſten Sporn der Leidenſchaft gab, auch am peinlichſten berührt, muß

erklärlich gefunden werden.

„Jemehr ich mit immer beſtimmterem künſtleriſchen Bewußtſein

producire, jemehr verlangt es mich, einen ganzen Menſchen zu machen;

ich will Knochen, Blut und Fleiſch geben, ich will den Menſchen gehen,

frei und wahrhaftig ſich bewegen laſſen, – und nun wundre ich mich

oft, wenn ſich Viele nur noch an das Fleiſch halten, die Weiche oder

Härte desſelben unterſuchen. Laſſen ſie mich deutlicher reden; nichts hat

mich – um von einem einzelnen Gliede zu ſprechen – mehr befriedigt,

als die Wirkung, die in den meiſten Vorſtellungen des „Tannhäuſer“

(ob grade auch in der Vorſtellung, der Sie beiwohnten, entſinne ich mich

nicht genau) die ganze Scene des Sängerkriegs auf das Publicum her

vorbrachte: ich habe erlebt, daß jeder der einzelnen Geſänge darin mit

lebhaftem Beifall aufgenommen wurde, daß dieſer ſich bei den letzten

Geſängen und dem ſchließlichen Ausbruche des Entſetzens der Ver

ſammelten auf das Ungewöhnlichſte ſteigerte; – ich ſage, mich befrie

digte dieſe Wahrnehmung in hohem Grade, weil mich dieſe Wahrnehmung

größter Naivetät des Publicums darin beſtätigte, daß jede edle Abſicht

erreicht werden kaun. Die Wenigſten konnten ſich klar ſein, wem ſie

dieſen Eindruck verdankten, dem Muſiker oder dem Dichter, und mir

kann es nur daran liegen, dieſe Beſtimmung unentſchieden zu laſſen.

„Ich kann nicht den beſondern Ehrgeiz haben, durch meine Muſik

meine Dichtung in den Schatten zu ſtellen, wohl aber würde ich mich

zerſtücken und eine Lüge zu Tage bringen, wenn ich durch meine Dichtung

der Muſik Gewalt anthun wollte. Ich kann keinen dichteriſchen Stoff er

greifen, der ſich nicht durch die Muſik erſt bedingt: mein Sängerkrieg,

wenn das dichteriſche Element darin vorwaltet, war meiner höhern Ab

ſicht nach aber auch ohne Muſik nicht möglich.

„Ein Kunſtwerk exiſtirt aber auch nur dadurch, daß es zur Er

ſcheinung kommt: dies Moment iſt für das Drama die Aufführung auf

der Bühne, – ſo weit es irgend in meinen Kräften ſteht, will ich auch

dieſe beherrſchen, und ich ſtelle meine Wirkſamkeit zu dieſem Zweck den

übrigen Theilen meiner Productivität faſt vollſtändig zur Seite. In

dieſem Sinn kann mein Gelingen ſich nur in dem unmittelbaren Erfolg

der Aufführung, ſobald das Fremdartige und Ungewohnte derſelben von der

größeren Maſſe überwunden iſt, ausſprechen und es beruhigt mich, bei

edlem Zweck das Gelingen nur durch edle Mittel erreichbar zu wiſſen.

Wo ich das Gelingen nicht erreicht ſehen konnte, erkannte ich ſtets einen

Fehler, nicht jedoch in dem einzelnen Mittel, ſondern im weſentlichen Ganzen.

„Eines noch iſt wohl zu erwägen: da, wo die Muſik mitwirkt, drängt

ſich dieſes mächtig ſinnliche Element ſo lebhaft in den Vordergrund, daß

die Bedingungen ihrer Wirkſamkeit als einzig maßgebend erſcheinen müſſen.

Ob nun aber die Muſik durch ihr eigenſtes Element im Stande iſt, überall

dem zu entſprechen, was eine Dichtung – ſo muſikaliſch ſie auch immer

ſei – darbietet, wage ich noch nicht zu entſcheiden.

„Glucks Dichtungen machten keineswegs einen erſchöpfenden äußer

ſten Anſpruch an die Leidenſchaftlichkeit der Muſik, ſie bewegen ſich mehr

oder weniger in einem gewiſſen gefeſſelten Pathos – dem der Racine'-

ſchen Tragödie – und da, wo dieſer vollkommen zu überſchreiten war,

bleibt Glucks Muſik uns unverkennbar viel ſchuldig. Die Dichtungen der

Mozart'ſchen Opern rührten noch weniger an dieſen äußerſten Grund

feſten der menſchlichen Natur; die „Donna Anna“ iſt ein einzelner

Moment, der das Gebiet bei weitem noch nicht erſchöpft. Dem, was

ſich Spontini im zweiten Acte der „Veſtalin“ (Scene der Julia) und

Weber in Einzelnem der „Euryanthe“ (z. B. der Moment nach dem

Verrath ihres Geheimniſſes an Eglantine c.) bot, konnten beide nur

mit jener ſo getadelten „verminderten Septimen-Accord-Muſik“ entſprechen,

und ich meinestheils muß wenigſtens an dem, was unſere Vorgänger

geleiſtet, hier eine Grenze der Muſik erkennen.

Mag ich Lob oder Tadel über mich leſen,

„Daß wir bei ſolchen Vorgängen das Höchſte und Wahrſte der Oper

– nicht für ihren rein muſikaliſchen Theil, ſondern als dramatiſches

Kunſtwerk im Ganzen – bei weitem noch nicht erreicht haben, muß un

bezweifelt bleiben, und in dieſem Sinne und von dem Standpunkt meiner

von mir ſelbſt weit eher bezweifelten als überſchätzten Kräfte aus, gelten

mir meine jetzigen und nächſten Arbeiten nur als Verſuche, ob die Oper

möglich ſei?

„Schlagen Sie die Kraft der Reflexion nicht zu gering an; das be

wußtlos producirte Kunſtwerk gehört Perioden an, die von der unſeren

fernabliegen: das Kunſtwerk der höchſten Bildungs-Periode kann nicht

anders als im Bewußtſein producirt werden. Die chriſtliche Dichtung

des Mittelalters z. B. war dieſe unmittelbare, bewußtloſe: das vollgültige

Kunſtwerk wurde aber damals nicht geſchaffen, – das war Goethe in

unſerer Zeit der Objectivität vorbehalten. Daß nur die reichſte menſch

liche Natur die wunderbare Vereinigung dieſer Kraft des reflectirenden

Geiſtes mit der Fülle der unmittelbaren Schöpferkraft vereinigen kann,

darin iſt die Seltenheit der höchſten Erſcheinungen bedingt, und wenn

wir mit Recht bezweifeln müſſen, daß für das von uns beſprochene Kunſt

gebiet eine ſolche Begabtheit ſo bald ſich zeigen werde, ſo iſt doch die

mehr oder weniger glückliche Miſchung beider Geiſtesfähigkeiten ſchon jetzt

in jedem der Kunſt wirklich förderlich ſein ſollenden Künſtler als auf

findbar vorauszuſetzen, – und die Getrenntheit dieſer Gaben als zum

höhern Zweck, genau genommen, unwirkſam anzuſehen.

„Was mich um eine Welt von Ihnen trennt, iſt Ihre Hochſchätzung

Meyerbeers. Ich ſage das mit vollſter Unbefangenheit, denn ich bin

ihm perſönlich befreundet, und habe allen Grund, ihn als theilnehmenden,

liebenswürdigen Menſchen zu ſchätzen. Aber wenn ich Alles zuſammen

faſſe, was mir als innere Zerfahrenheit und äußere Mühſeligkeit im

Opern-Muſikmachen zuwider iſt, ſo häufe ich das in dem Begriff „Meyer

beer“ zuſammen, und dies umſomehr, weil ich in der Meyerbeer'ſchen

Muſik ein großes Geſchick für äußerliche Wirkſamkeit erkenne, die umſo

mehr die edle Reife der Kunſt zurückhält, als ſie mit aller Verleugnung

der Innerlichkeit in jeder Farbe zu befriedigen ſucht. Wer ſich in das

Triviale verirrt, der hat es an ſeiner edleren Natur zu büßen; wer es

aber abſichtlich aufſucht, der iſt – glücklich, denn er hat es an nichts

zu büßen. –

„Sie ſehen, wie geſchwätzig Sie mich gemacht haben! Laſſen ſie

mich dabei aber ſchließlich nicht die Hauptſache vergeſſen, damit ich Ihnen

nochmals meinen Dank ausſpreche. Leben Sie wohl und laſſen Sie bald

wider etwas von ſich hören. Der Jhrige

Richard Wagner.“

Dieſer gütigen Aufforderung folgte ich nicht und habe auch

niemals wieder ein Lebenszeichen von Richard Wagner erhalten.

Da es den Meiſter ſo ſehr verſtimmt hatte, in einer überaus

lobenden Beurtheilung ſeines „Tannhäuſer“ auch einem Lob der

„Hugenotten“ zu begegnen, ſo mußten ihm meine ſpäteren Auf

ſätze über ſeine erſten theoretiſchen Schriften und über „Lohen

grin“ noch weit unwillkommener ſein. Ich erſah dies ſofort

aus ſeinen Mienen, als ich, von Heinrich Laube geladen, im

Jahre 1859 mit Wagner dort zuſammentraf. Unſere Begegnung,

zwölf Jahre nach jenem Dresdener Beſuch, beſchränkte ſich auf

wenige förmliche Worte und iſt, ſo oft auch Wagner ſeither nach

Wien gekommen, die letzte geblieben. Um ſo lieber übergebe

ich der Oeffentlichkeit jenen Brief aus jungen Tagen, in wel

chem ſich die ſchönſte Seite von Wagners Thätigkeit ſo offen

darlegt: der ſittliche Ernſt und die unbeugſame Energie, mit

welcher er ſeinen, einmal für richtig erkannten Weg verfolgt.

Es iſt mir angenehm mit jenem Document Zeugniß ablegen zu

können für den Geiſt und die Ueberzeugungstreue eines Mannes,

deſſen neueſten muſikaliſchen Nimbus ich gleichwohl nach beſtem

Gewiſſen bekämpfen muß. Eduard Hanslick.

Rus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Jatinitza“, „Die Irrfahrten des Odyſſeus“ und

„Caprice“.

Das Friedrich-Wilhelmſtädtiſche Theater hat wieder einen Treffer

gezogen; es hat mit „Fatinitza“ einen Erfolg erzielt, der dem der

„Tochter der Madame Angot“, der „Fledermaus“ und der „Reiſe durch

Berlin“ ſicherlich gleichkommt, ihn vielleicht ſogar noch überſteigt. Das
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Beſte an der Sache iſt, daß „Fatinitza“ dieſen Erfolg verdient. Es iſt

allerdings weit davon entfernt, ein bedeutendes Kunſtwerk zu ſein, aber

darauf macht es auch gewiß keinen Anſpruch; es iſt in der Dichtung und

in der Muſik ein ausgelaſſenes, liebenswürdiges Ding, das man, wenn

man nichts Beſſeres zu thun hat, ſich mit Vergnügen ein- oder zweimal

anſieht, und bei dem man ſich vortrefflich unterhält. Es iſt mit Geſchick

in Scene geſetzt, mit großer Sorgfalt einſtudirt; es iſt anſtändig ausge

ſtattet, es wird flott geſpielt und mit Temperament geſungen – was

will man mehr?

Die Verfaſſer des Librettos, F. Zell und Richard Genée, denen

wir ſchon andere hübſche Texte verdanken – auch den des „Caglioſtro“ –

haben nach den Angaben des Zettels die Idee der „Fatinitza“ einer

Epiſode des Faublas entnommen. Sie müſſen das natürlich am beſten

wiſſen; indeſſen erinnere ich mich deutlich, zu Anfang der ſechsziger Jahre

in der Komiſchen Oper zu Paris eine Operette von Scribe und Auber

geſehen zu haben, die dasſelbe Thema in ſehr ähnlicher Weiſe behandelte.

Dieſe Operette führte den Titel „die Tſcherkeſſin“ (La Circassienne).

Die Franzoſen hatten die Sache aber doch in einem weſentlichen Punkte

anders behandelt: die Rolle der „Tſcherkeſſin“ ſpielte ein Mann, der Tenoriſt

Montaubry. Das Sujet, wie es Scribe gebildet hatte, war folgendes:

Ein junger ruſſiſcher Officier Namens Alexis hat, um ſich bei einer

Perſon einzuführen, die er liebt, mehrfach Frauenkleidung gewählt. Der

Schwager dieſer Dame, ein ruſſiſcher Bär und General, hat ſich in den

verkleideten Officier verliebt. Der Zufall fügt es, daß dieſer General

Orſakoff ſpäter Alexis noch einmal in der Kleidung der Tſcherkeſſin

wiederfindet, die dieſer gewählt hat, um in einer Theatervorſtellung, in

Ermangelung von weiblichen Mitgliedern, eine Frauenrolle auszufüllen.

Der General erneuert nun ſeine Liebesbetheuerungen und der junge

Officier geräth in die tödtlichſte Verlegenheit. Er muß zu den unwahr

ſcheinlichſten Lügen ſeine Zuflucht nehmen, um ſich mit Ehren aus der

Affaire zu ziehen. Nach allerhand wunderlichen Abenteuern – Alexis

wird z. B. in dem Serail eines Paſchas feſtgehalten – nimmt er wieder

die Männerkleidung an, ſtellt ſich dem General Orſakoff als Bruder der

Tſcherkeſſin vor, erzählt ihm, daß dieſe ſich aus Liebe für den General

das Leben genommen habe, und bittet und erhält die Hand der Nichte

Orſakoffs, in die er ſich ſterblich verliebt hat und die ihn liebt.

Das iſt auch in allen weſentlichen Zügen genau der Gang der Hand

lung in „Fatinitza“. Nur haben die deutſchen Verfaſſer, wie ſchon an

gedeutet, eine weſentliche Verbeſſerung an dieſem Texte dadurch vorge

nommen, daß ſie die Rolle des ruſſiſchen Officiers von einer Dame

darſtellen laſſen. Es verlieren dadurch die Liebesſcenen zwiſchen dem

General, der hier Kantſchukoff heißt, und dem jungen Officier, der für

Fatinitza gehalten wird, den unangenehmen, beinahe widerwärtigen Bei

geſchmack, den ſie in der franzöſiſchen Operette hatten; auf der andern

Seite iſt dadurch eine originelle und dankbare Aufgabe der Darſtellerin

des Officiers zugewieſen. Das Doppelſpiel, daß eine Künſtlerin einen

als Frau verkleideten Mann darzuſtellen hat, und ſich in der ihr doch ſo

bequemen und natürlichen Weiberkleidung mit jener mangelhaften Grazie,

die dem männlichen Geſchlecht eigen iſt, zu bewegen hat, iſt freilich ſchon

dageweſen – man denke an die Rolle des Cherubin in Figaros Hoch

zeit, IV. Act, 4. Scene –, aber in der Bedeutung, die es hier in dieſer

Operette gewonnen hat, iſt es wohl noch nicht dageweſen. Es wirkt ſehr

ergötzlich. Das Libretto iſt in der munterſten Laune geſchrieben und

reich an guten Einfällen. Einige Uebermüthigkeiten, die vielleicht nicht

einmal auf das Conto der Verfaſſer zu ſetzen ſind, ſondern den extempo

rirenden Schauſpielern zur Laſt fallen, – wie die Frage an den Eunuchen,

„ob ſein Herr Vater dasſelbe Amt als Haremswächter verwaltet habe“ –

könnten füglich ohne Schädigung der Geſammtwirkung wegbleiben.

Franz Suppé hat zu dem luſtigen Texte eine ſehr luſtige Muſik ge

ſchrieben; ſie gehört freilich nicht der feinſten Gattung an, ſie verzichtet

gewiß auch auf den Ruhm der Originalität, aber ſie iſt mit freier Be

mutzung aller vorhandenen Motive mit ungewöhnlichem Geſchick zuſammen

geſtellt und erfüllt die Hauptbedingung, die man an dieſe Art von Com

poſitionen zu ſtellen pflegt: ſie iſt gefällig. Einige der frappanteſten Ge

ſangsnummern ſchmeicheln ſich durch ihren forſchen Rhythmus und ihre

ſcharf ausgeprägte, wenn auch nicht ſehr vornehme Melodie ſofort dem

Ohre ein und ſind ganz geeignet, uns während des bevorſtehenden Winters,

als Quadrillen arrangirt, auf allen Bällen zu verfolgen. Der Forderung

der guten Leute, wenn ſie das Theater verlaſſen, die eine oder andere

Melodie nachſummen zu können, wird hier vollkommen genügt. Man

ſummt einige Melodien ſogar ſchon ehe man das Theater betreten hat

– denn es befinden ſich unter ihnen ſo manche alte gute Bekannte,

denen man übrigens immer wieder gern begegnet, beſonders wenn ſie

ſich, wie hier, verjüngt und friſch herausgeputzt haben. Suppé beſitzt

ein merkwürdig richtiges Gefühl für das, was packt, was einſchlägt. Er

langweilt nicht; er verſteht es, immer zur rechten Zeit aufzuhören.

Die Darſtellung gehört zu den beſten und einheitlichſten, die wir

an der Friedrich-Wilhelmſtadt geſehen haben. Fräulein von Meersberg

(Fatinitza) beſitzt freilich keine ſehr angenehme Stimme – ach nein, das

kann man nicht gerade behaupten; aber ſie ſpielt mit allerliebſter Zuver

ſichtlichkeit; es iſt wirklich Race in der zierlichen Dame. Ebenſo iſt

Fräulein König, die der ihr zufallenden geſanglichen Aufgabe auch ge

wachſen iſt, friſch und lebendig. In Herrn Schenk (General Kantſchukoff)

hat das Theater einen Baßbuffo gewonnen, der ſchon mit dieſer einen

Rolle in die Reihen der Berliner Beliebtheiten vorgedrungen iſt. Max

Schulz als Reformtürke, Swoboda als Correſpondent vom Kriegsſchau

platz, Fräulein Schmidt als Märchenerzählerin, die Damen des Serails

– mit einem Wort, das ganze Enſemble iſt diesmal vortrefflich; und

der Abend, den man in der Friedrich-Wilhelmſtadt mit „Fatinitza“ zubringt,

iſt kein verlorner.

Das Victoriatheater brachte am vergangenen Samstag ſein neues

großes Winterſtück: „die Irrfahrten des Odyſſeus“. Man weiß,

was die Ausſtattung eines neuen Stückes am Victoriatheater zu bedeuten

hat. Bei einer ſolchen erſten Aufführung ſteht jedesmal ein Vermögen

auf dem Spiele. Die Summen, welche durch die Anſchaffung von neuen

Decorationen, Coſtümen und Maſchinen verſchlugen werden, klingen

fabelhaft. Und wenn ein ſolches großes Spectakelſtück nicht Monate hin

durch die Häuſer füllt, ſo iſt ein Capital verloren und die vereinigten

Anſtrengungen aller betheiligten Factoren ſind vergeblich geweſen. Schon

aus dieſem Grunde iſt der Wunſch gerechtfertigt, daß der Erfolg des

erſten Abends, der, wie man weiß, immer einem beſonders kritiſch ge

ſtimmten Publicum abgerungen werden muß, ſich dauernd erhalte. Ich

hebe gleich die praktiſche Seite hervor; über die äſthetiſche habe ich mich

früher ſchon ausgeſprochen.

Auch in dieſer Specialität der dramatiſchen Production macht ſich

derſelbe Uebelſtand geltend, der in der Poſſe beklagt werden muß: es

fehlt an Stücken. Das Gebiet des Märchens, das der Phantaſie des

Malers und Coſtümiers ſo reichlichen Stoff darbietet, iſt gründlich

abgeweidet. Man denke nur an „Schneewittchen“, „Dornröschen“, „die

ſieben Raben“ 2c. Auch die Zauberpoſſe ſcheint ihren Reiz verloren

zu haben. Die letzten Verſuche, wie „Rothomago“, ſind mißglückt. Eine

neue Anziehungskraft gewannen dieſe Ausſtattungsſtücke durch Jules

Verne’s ethnographiſch-geographiſche Dichtungen. In dieſer Specialität

war die „Reiſe um die Erde“ ein Meiſterſtück; aber jeder Einſichtige

mußte ſich ſagen, daß der außerordentliche damit errungene Erfolg, der

kaum überboten werden konnte, den Nachfolgern das Leben ſehr ſauer

machen würde. Die Aufnahme der „Reiſe in den Mond“ hat dieſen

peſſimiſtiſchen Einſichtigen denn auch leider Recht gegeben.

Bei einigem guten Willen kann man auch das neueſte Ausſtattungs

ſtück, „die Irrfahrten des Odyſſeus“, dieſer letzteren Gattung ungefähr

unterſtellen. Man könnte es bezeichnen als „die Reiſe um die antike

Erde in 3600 Tagen“. Der ungenannte Verfaſſer hat aus der Odyſſeus

ſage natürlich nur einige Momente herausgreifen können. Beim Beginn

der Handlung verabſchiedet ſich Odyſſeus von der Zauberin Circe, ſegelt

zwiſchen Scylla und Charybdis bei der Sireneninſel vorbei, ſteigt dann

in das Reich des Hades hinab, gelangt darauf zum Phäakenlande, wo

ſich Nauſikaa in ihn verliebt, und erreicht ſchließlich Ithaka, wo er die

Seinigen wiederfindet und die Freier ſtraft. Das Ganze, bis auf einige

Längen recht geſchickt geordnet, iſt in glatten, leicht dahinlaufenden Verſen

geſchrieben – eine achtbare Arbeit. Einige Irrthümer, die mit unter

gelaufen ſind, könnten vom Verfaſſer leicht beſeitigt werden. Odyſſeus

äußert bei einer Gelegenheit, daß es ihm jetzt ſchwer fallen würde, zu

ſterben, obwohl dem Sterblichen nach dem Tode in dem zweiten Leben

alle möglichen Herrlichkeiten in Ausſicht geſtellt ſeien. Ich glaube nicht,

daß der Dichter der Odyſſee ſich eine ſo freundliche Vorſtellung vom

Jenſeits gemacht hat. Die Abgeſchiedenen verbringen im Hades doch

ein ungewöhnlich langweiliges ſchattenhaftes Daſein. Der Verfaſſer des

modernen Stückes, der uns Odyſſeus im Hades vorführt, muß dies ja

ſelbſt wiſſen. Er hätte daran denken ſollen, daß der Seher Teireſias das

Schattenreich des Homer, in dem die vornehmſten Helden ſich zuſammen
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finden: Agamemnon, Achill, Patroklus 2c. bezeichnet als den „Ort freud

loſen Entſetzens“; er hätte ſich der ſo oft citirten Antwort des Achill

erinnern ſollen, die dieſer dem Odyſſeus gibt, als der Sohn des Laertes

das Glück des Peliden preiſt: „mächtig als Fürſt über die Todten zu

gebieten“; Achill beſitzt für dieſe Auszeichnung gar kein Verſtändniß

und erwidert: -

„Preiſe mir jetzt nicht tröſtend den Tod, ruhmvoller Odyſſeus!

Lieber möcht' ich fürwahr dem unbegüterten Meier,

Der nur kümmerlich lebt, als Tagelöhner das Feld baun,

Als die ganze Schaar vermoderter Todten beherrſchen.“

Einmal iſt dem Verfaſſer auch das Wort „Engel“ entſchlüpft.

Ein homeriſcher Engel! – es geht wirklich nicht.

Der Verfaſſer hat ſeine Arbeit ganz im vornehmen und ſtrengen

Stile gehalten und der Humor iſt bis auf einige ganz ſchwache Anſätze

des Hermes vollſtändig umgangen. Das war meines Erachtens nicht

nothwendig, ich bin ſogar der Meinung, daß eine modernere realiſtiſche

Auffaſſung und Behandlung des Stoffes dem ganzen Werke eine größere

Lebendigkeit und Friſche gegeben hätte. Die guten Alten verſtanden ſich

auf den Spaß gerade ſo gut wie wir und waren trotz aller Hehrheit,

die wir ihnen als unerläßliches Attribut beilegen, ganz gewiß auch

lebensheitere und luſtige Patrone. Ja ſelbſt der göttliche Odyſſeus

hat mit ſeinen Renommiſtereien mehr als einen Zug vom Bonvivant.

Es wäre allerdings eine bedeutende dichteriſche Potenz, es wäre ſo ein

Heinrich von Kleiſt erforderlich, um einen ſolchen luſtigen Odyſſeus aus

dem Geiſte der claſſiſchen Dichtung herauszuſchreiben, ohne ihn deswegen

parodiſtiſch zu geſtalten. Und, überlegt man es ſich recht, wenn nun

wirklich eine Parodie daraus würde – wäre das Unglück denn ſo groß?

Würde nicht vielleicht eine komiſche Behandlung des Stoffes der Odyſſee für

die Zwecke des Victoriatheaters ſogar viel geeigneter geweſen ſein? Ich

begnüge mich dieſe Frage aufzuwerfen und unterlaſſe es, ſie zu beantworten.

Aber der gänzliche Ausſchluß der Komik iſt jedenfalls zu bedauern.

Indeſſen wie dem auch ſei, der Verfaſſer hat es immerhin verſtanden,

all den mannigfachen künſtleriſchen Kräften, die für ein ſolches Stück in

Anſpruch genommen werden, dankbaren Stoff zu bieten. Die Decorationen

von Bwioschi, Burghart und Kautzky ſind faſt ohne Ausnahme prächtig

und geſchmackvoll, einige, wie das Haus der Penelope und der königliche

Palaſt in Scheria, wahrhafte Kunſtwerke. Von den Lichteffecten iſt als

namentlich gelungen die Beleuchtung der Schatten im Hades hervorzu

heben. Es kommt dazu der gewöhnliche Glanz in den Coſtümen, das

originelle und hübſch arrangirte Ballet, in dem die ganz jugendliche

Ballerina Signora Laura Farchetta (aus unſerer heimiſchen Künſtler

familie Farchow) als virtuoſe und ſehr anmuthige Tänzerin zum erſten

Mal vor dem dankbaren Publicum ihrer Vaterſtadt auftrat und von ihm

auf das Freundlichſte aufgenommen wurde – kurz und gut, den Augen

und Ohren wird gar viel und mancherlei geboten.

Die Darſtellung der Hauptrolle durch den Director Emil Hahn iſt

uneingeſchränkt zu loben. Als Penelope trat eine Künſtlerin auf, die bis

her mit ungewöhnlichem Erfolge die erſten tragiſchen Rollen am erſten

tſchechiſchen Landestheater in Prag geſpielt hat. Der Uebergang der

böhmiſchen Künſtlerin, Frau Schamberg, zur deutſchen Bühne, ſoll in Prag

die Verhältniſſe eines politiſchen Ereigniſſes angenommen haben. Es iſt

erſtaunlich, wie ſchnell Frau Schamberg ſich in das ihr zwar nicht fremde

Idiom, das aber doch nicht ihre Mutterſprache iſt, hineingefunden hat.

An der dunkeln Ausſprache einiger Vocale kann man die Ausländerin

noch erkennen, aber noch unverkennbarer iſt ihr großes dramatiſches Talent.

Nur ein wirkliches Talent iſt im Stande die Scene des Wiederſehens mit

einer ſo innigen Leidenſchaft darzuſtellen, wie es Frau Schamberg ver

mochte. Es iſt die Hoffnung berechtigt, daß in dieſer Künſtlerin, ſobald

ſie ſich mit der Ausſprache des Deutſchen vollkommen vertraut gemacht

haben, unſerm Theater eine wirkliche Kraft erwachſen wird.

Schließlich muß ich noch eines Schauſpiels gedenken, das am Reſidenz

theater zur Aufführung gekommen iſt. Es führt den Titel „Caprice“

und bezeichnet ſich als „deutſches Sittendrama“. Gegen eine ſolche Be

zeichnung laſſen ſich ſowohl materielle wie formelle Bedenken erheben.

Erſtens ſind es keine deutſchen Sitten, die uns da geſchildert werden,

und zweitens würde, ſelbſt wenn dies der Fall wäre, die Bezeichnung

„deutſches Sittendrama“ auf der grammatiſchen Höhe der „reitenden

Artilleriekaſerne“ und des „ledernen Handſchuhfabrikanten“ ſtehen. Es

ſind aber, wie geſagt, keine deutſchen Verhältniſſe, die uns da geſchildert

werden; womit natürlich nicht geſagt ſein ſoll, daß ſolche Dinge nicht

auch in Deutſchland paſſiren könnten. Das ganze Stück iſt ſichtbarlich

durchaus unter dem Einfluſſe der modernen franzöſiſchen Dramen ent

ſtanden; und in der franzöſiſchen Dichtung hat die Heldin Caprice ihre

Ahnen zu ſuchen, in Manon Lescault, in Marion Delorme, Marguérite

Gautier, in allen jenen entzückenden Weibern, die ſich in ihrem ſitten

loſen Leben einen Hauch von Poeſie und Seele bewahrt haben.

Die Maitreſſe des Grafen Worms, deren rechten Namen wir nie

erfahren, wird wegen ihrer Charaktereigenſchaften „Caprice“ genannt.

Danach darf man vermuthen, daß wir die Bekanntſchaft eines launiſchen,

tollen, übermüthigen Kindes machen werden. Aber dem iſt nicht ſo; ſie

heißt Caprice wie canis a non canendo, ſie iſt larmoyant, ſentimental,

trübſelig. Wenn der Graf Worms ſich bei ihr amüſiren will, ſo iſt

ſeine Wahl ganz unbegreiflich. Dieſe Dame jammert ihm beſtändig die

Ohren voll von wegen ihrer Entehrung, beklagt es, daß ihre Eltern ſo

frühe geſtorben ſeien und daß ſie ſich habe vom Böſen umgarnen laſſen.

Ich geſtehe meine Antipathie gegen Frauenzimmer, die, wenn ſie ſich in

ungeregelten moraliſchen Verhältniſſen befinden, ſich zu ihrer Rechtfer

tigung auf ihre mangelnden Eltern berufen. Mir erſcheint die Sache

immer plauſilber und in gewiſſem Sinne ſogar reſpectabler, wenn ſie die

einfachſte und natürlichſte Erklärung dafür abgeben: den leichtem Sinn,

meinetwegen auch Sinnlichkeit, oder am einfachſten und beſten: echte

Liebe, die nichts berechnet hat. Aber die Berufung auf zu früh verſtorbene

Eltern zur Motivirung dieſes oder jenes Fehltrittes berührt mich immer
unangehm wie Komödianterei. G.

Der Verfaſſer läßt uns im Unklaren über das entſcheidende Moment

im Leben der Caprice. Als wir ſie kennen lernen, iſt das Unglück

bereits geſchehen Sie beklagt es ſchwer, mit heißen Thränen, aber

das vehindert doch nicht, daß ſie ſich in einer eleganten Wohnung auf

hält, prächtige Toiletten trägt, und ſich Hals, Arme und Finger mit

koſtbaren Steinen behängt; und alles das wird von einem abſcheulichen

Menſchen bezahlt, den ſie nicht liebt, den ſie ſogar verabſcheut. An die

Reue einer ſolchen Sünderin vermag ich nicht recht zu glauben, und ihre

Thränen flößen mir mäßigesVertrauen ein. Nach dernamenlos brutalen Be

handlung, der ſie von Seiten ihres Herrn und Gebieters ausgeſetzt iſt, jenes

Grafen Worms, der ihr in Gegenwart eines Freundes vorrechnet, was

ſie ihm koſtet, kann ich es auch nicht als einen Act des beſonderen

Heroismus auffaſſen, wenn ſie ſich dieſem widrigen Luxus entzieht, um

ſo weniger, als ſie die fürchterliche Gewißheit, in der ſie ſich befindet,

mit der frohen Hoffnung vertauſcht, ein zwar beſcheideneres, aber immer

hin ſehr anſtändiges Leben an der Seite eines geliebten und edlen Mannes,

an der Seite eines Künſtlers zu führen. Dieſer Künſtler hat ſich in

Caprice verliebt, und er beſchließt, ſie zu heirathen.

Von dem dramatiſchen Dichter eine ängſtliche Berückſichtigung aller

Bedingungen des gewöhnlichen Lebens zu fordern, wäre eine Ungerechtigkeit

und eine Thorheit. Aber ſolche Dinge, die in unſerm gewöhnlichen

Leben unter keiner Bedingung denkbar ſind, ſollten auch im Drama nicht

als Möglichkeiten hingeſtellt werden. Der Maler weiß von Caprice nichts

weiter, als daß ſie eben „Caprice“ heißt, – ein Name, der jedenfalls

ſchon etwas verdächtig klingt. Er ſieht ſie in einer Umgebung, die

ebenfalls den Argwohn hervorzurufen ganz geeignet iſt. Caprice lebt

auf einer Villa in der Nähe der Hauptſtadt, ganz zurückgezogen, in

einer wahrhaft fürſtlichen Einrichtung. Wenn der junge Mann nur

etwas Lebenserfahrung hat, ſo muß er der ganzen Einrichtung, den

tauſend allerliebſten Ueberflüſſigkeiten, die da herumſtehen, ſofort an

merken, in welcher Geſellſchaft er ſich befindet. Es duftet da auch ganz

gewiß nach Patſchuli und Heliotrop. Aber ſelbſt wenn er vollkommen

naiv iſt, ſo iſt er doch jedenfalls ein Menſch und neugierig; und es iſt

eine gewiß berechtigte Neugier, wenn der Liebende ſich erkundigt, wer

ſeine Geliebte eigentlich iſt. Es iſt aber ſtadtbekannt, daß Caprice die

Maitreſſe des Grafen Worms iſt, und die Diener haben ſicherlich gegen

Empfang eines beſcheidenen Trinkgeldes gar nichts dagegen, ein Geheimniß

zu verrathen, das keins iſt. Der Maler aber fragt nicht! Er ſpiegelt

ſich in der ſeltſamen Erſcheinung, die Caprice heißt, irgend eine hohe

Ariſtokratin vor, und es fällt ihm nicht einmal auf, daß dieſe, wenn ſie

eine ſolche wirklich iſt, gar keine Veranlaſſung hat, ſich vor ihm und

vor der Welt zu verbergen. Als ihm ein Freund der Caprice, der

Baron Reyer, die Verſicherung gibt, Caprice ſei ſeine, des Barons,

Halbſchweſter, glaubt er es ohne Weiteres und fragt nicht einmal, ob ſie

denn auch Reyer heiße. Er verlobt ſich flott drauf los, ohne zu wiſſen,

wie ſeine Braut heißt. Der Mann beſitzt eine beneidenswerthe Zuverſicht
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lichkeit! Er erkundigt ſich nicht einmal danach, ob ſeine Schwiegermutter

noch lebt! Er fragt gar nichts, er verlobt ſich.

Nun muß ich geſtehen, daß mir auch das Verhalten dieſes Freiherrn

von Reyer ganz ſeltſam erſcheint. Reyer kennt Caprice ganz genau, aber

er fühlt nicht das Bedürfniß, dem jungen Mann, der ſie heirathen ſoll,

reinen Wein einzuſchenken. Im Gegentheil, er betheiligt ſich ſogar an

der infamen Täuſchung, indem er die Dame für ſeine Schweſter ausgibt

und dadurch in dem jungen Mann den Glauben hervorrufen muß, daß

dieſe eine ſittenreine Perſon ſei. Einen ſolchen Streich kann man aus

gemeiner Rache ausüben, aus wüſtem Haß – „Fernande“ iſt ein

glänzendes Beiſpiel dafür –, aber davon iſt hier nicht die Rede; Reyer

wird uns ſogar als ein anſtändiger und gutmüthiger Menſch geſchildert.

Sagt ſich denn dieſer kurzſichtige Narr nicht, daß ſeine Gutmüthigkeit

ſich hier eines Schurkenſtreichs ſchuldig macht? Daß es eine unverant

wortliche Niedertracht iſt, einen anſtändigen Menſchen dauernd an ein

Weſen zu feſſeln, auf das er ein Recht zu haben glaubt, ſtolz zu ſein,

und das ihm ſchließlich die Verachtung einbringt?

Zum Aeußerſten kommt es zum Glück nicht. Graf Worms, der von

den Vorfällen Kenntniß erhalten hat, ſucht den jungen Maler auf und

theilt ihm die Wahrheit über Caprice mit. In Folge deſſen Exploſion.

Caprice nimmt ſich das Leben und der Graf fällt im Duell.

Dasſelbe Motiv, die Liebe eines leichtgläubigen anſtändigen Mannes

zu einem verlornen Mädchen, das ſeine Schande vor ihm verborgen, hat

Victor Hugo in „Marion Delorme“ mit einer ſolchen dramatiſchen Kraft

behandelt, daß es von vorn herein als ein ſehr gewagtes Unternehmen

erſcheinen mußte, dasſelbe noch einmal zu verwenden. Victor Hugo

kommt aber auch in ſeinem ergreifenden Drama zu ganz andern Reſul

taten; und wenn man ihm auch den Vorwurf machen darf, die Farben

bisweilen zu ſtark aufzutragen, ſo läßt ſich ihm doch die wirkliche dich

teriſche Leidenſchaft, die ſein ganzes Trauerſpiel belebt, nicht abſprechen.

Wenn Didier, der bisher von Marions Vergangenheit nichts geahnt hat,

und der nun durch einen Zufall die ſchreckliche Wahrheit erfährt, vor

dieſe hintritt und ihr ſagt, was in ihm vorgeht – dem glaubt man's!

„Zu meinem Unglück hätte ich auch als Weib geboren werden können,

ich hätte wie irgend eine andere käuflich und ehrlos werden, mich für

Geld hingeben und dem erſten Beſten meinen nackten Buſen darbieten

können! Wenn ich aber auch noch ſo leichtſinnig geweſen wäre, und es

wäre an mich ein anſtändiger Mann herangetreten, ein einfältiger

Ehrenmann, und wenn ich juſt ein ſolches Herz, das noch voll von

Illuſionen iſt, gefunden hätte – lieber, als daß ich dieſem anſtändigen

Mann nicht geſagt hätte, «ich bin das und das», als daß ich ihn hinter

gangen, als daß ich ihm nicht ſelbſt anvertraut hätte, wie meine keuſchen

Augen ihn belügen, als daß ich ſo treulos, ſo undankbar, ſo falſch geweſen

wäre – lieber hätte ich mir mit meinen eigenen Nägeln mein Grab

gekratzt! Und Du warſt an meiner Seite, züchtig und keuſch und rein!

Was hatte ich Dir gethan, der ich Dich aus tiefem Herzen, ſo wahr und

innig liebte?“

Die Kräfte unſeres deuſchen Dichters, der hier ſeinen erſten theatra

liſchen Verſuch gemacht hat, reichen zur Bewältigung dieſes Stoffes noch nicht

aus. Gleichwohl verräth die Arbeit des Herrn Albin Rheiniſch

Talent; der Verfaſſer hat entſchieden Sinn für Bühnenwirkungen.

Namentlich der dritte Act iſt gut geführt und geſteigert. Allerdings

bedarf dieſes Talent noch ſehr der Verfeinerung, für den Augenblick

arbeitet es noch mit zu ſtarken Mitteln, mit zu kraſſen Effecten. Auch

die Sprache, die bisweilen ganz poetiſch iſt und geſunde Kraft zeigt, iſt

im Allgemeinen noch viel zu voll und mit überflüſſigen Bildern aufge

bauſcht. Wir hören da allerlei von einem „knirſchenden Bewußtſein“, von

einer „fiebernden Einbildung“, von einer „ſcheu verborgenen Abgeſchieden

heit“, von dem „ſchlotternden Gewiſſen eines Mörders“. Wir hören Sätze

wie: „Und wenn ſich alle Oceane und Gletſcher zwiſchen uns thürmten“;

„wie ein Donnerſchlag würde das Wort «Maitreſſe» an ſeine Ohren brauſen“;

„ich werfe den Purpur meines ehrlichen Namens als Hülle über ihre

Schuld“; „das trifft ſich teufliſch herrlich“; „die Beſtätigung von Deinen

Lippen wirbelt meinen Geiſt aus den Gelenken der Vernunft“; „ich trete

in die Schranken für die verwüſteten Träume einer Generation“ – was

ſoll das Alles? Was ſoll es heißen, wenn man behauptet, man wäre

Ariſtokrat, „wenn auch nicht mit Abſicht, ſo doch aus Vorſicht?“ Wes

halb ſchwört der Graf „bei allen Auſtern der Nordſee“ und „bei ſeinem

Trakehner?“ – Wozu das Alles? Es geht ja auch ſo. Das Wort auf

der Bühne klingt laut und eindringlich genug, man braucht es gar

nicht beſonders zu verſtärken.

Um die Darſtellung machten ſich beſonders Frau Claar-Delia in der

Titelrolle und Herr Keppler als Graf Worms verdient; und ſo war denn

auch der Erfolg ein ſolcher, mit dem der Dichter bei ſeinem erſten Ver

ſuche recht zufrieden ſein kann. Die Aufführung wird den Verfaſſer,

deſſen Arbeit man es anmerkt, wie ernſt er es meint, am beſten darüber

aufgeklärt haben, wo er das Richtige getroffen, und wovor er ſich bei

ſeiner zweiten Arbeit zu hüten hat. Es iſt immerhin etwas Schönes

um das ernſthafte Wollen, und es iſt kein großes Unglück, einmal zu

irren. Z*auſ Lindau.

Notizen.

Der Verlag von C. Rosner (Tuchlauben, Wien) hat in ſeiner Art

zur Feier Laubes beigetragen, indem er den „hiſtoriſchen Luſtſpielabend“

in glänzender Ausſtattung publicirte. „Heinrich Laube zu ſeinem 70. Ge

burtstage der Verleger“, ſo lautet die Widmung.

Der Band enthält „das heiß' Eyſen“ (Hans Sachs), „die ehrlich

Bäckin“ (Ayrer) und „Hanswurſt, der traurige Küchelbäcker“ (Prehauſer)

und iſt nur in 110 Exemplaren abgezogen. –

Die vielbeſprochenen Memoiren Stroußbergs ſind nun bei Guttentag

(D. Collin) erſchienen. Eine eingehende Beſprechung behalten wir uns vor.

Für die nächſten Nummern liegen uns unter andern Artikeln fol

gende vor:

Ed. von Hartmann „Freiheit und Gleichheit“.

Gottfried Keller Autobiographie.

Juſtizrath Dockhorn Gründerproceſſe.

G. Nachtigal Skizzen aus Afrika; „Ueber die Septemberconferenz

in Brüſſel“.

H. M. Richter „Anton Auersperg als Politiker“.

ABONNEMENT DER „Gegenwart“ PRO IV. QUARTAL 1876

- Mit der vorliegenden Nummer 4o schliesst III. Quartal der „Gegez Warf“. Diejenigen

unserer geehrten Leser, deren Abonnement mit dieser Nummer abläuft, ersuchen wir um ba ZCZigste

Abonnements auf das TV. QuartaZ 7876 werden vor allen Buc/n/tandZungen,

Postanstalter trud Zettungsexpeditionen zum Preise Von 4 MVT: 5O P/ e7 -

gege7.9/e/NO77.77 e7.

Berlin N. W., 32 Louisenstrasse.

= desselben, damit keine Unterbrechung in der regelmässigen Zusendung entsteht.
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Ä–E-Rº&#Ma=--a/GSE=2D2==94GS-BYDN2==-G8-AEA - -



224 D ie Gegenwart. Nr. 40.

In ſ er a t e.

Im Verlage der Stuhr'schen Buchhandlung, Berlin, 61. Unter den Linden, erschienen vor Kurzem:

Byron's Prosa!

Lord Byron.
Eine Autobiographie nach Tagebüchern und Briefen von

Dr. Eduard Engel.

16 Bogen 8. Elegant broschirt: Preis 5 %,

höchst elegant gebunden mit Goldschnitt: Preis 7 %

Zum ersten Male wird hier Gelegenheit geboten, Byron auch

als Prosaiker kennen zu lernen. Das Werk ist um so interessanter,

als es das bewegte Leben des Dichters nach seinen eige

nen Aufzeichnungen schildert. Der Inhalt, die Sprache wie die

splendide äussere Ausstattung machen das Buch zu einem so treff

lichen Festgeschenke, dass wir die Aufmerksamkeit dringend darauf

lenken. – Die gesammte Presse hat sich über diese literarhistorisch

äusserst wichtige Neuigkeit durchaus lobend ausgesprochen.

Das Werk bildet eine nothwendige Ergänzung zu

sämmtlichen deutschen Byron - Ausgaben.

Urkraft des Weltalls

Professor Philipp Spiller.

28 Bogen gr. 8. Preis 8 %

Seit Decennien die wichtigste naturphilosophische Er

scheinung, – bahnbrechend auf dem Gebiete der tiefsten Lebens

probleme. Mit dem umfassendsten Wissen vereinigt der Verfasser

die lesbarste Darstellung seiner genialen Weltauffassung, die zum

ersten Male nach Jahrtausenden (seit Heraklit) die grössten Räthsel

der Schöpfung befriedigend löst. – Während durch Hegel, Schopen

hauer und Hartmann lediglich Negatives, Pessimistisches und Skep

tisches geboten wurde, erhalten wir hier endlich positive Resul

tate, die mit zwingender Ueberze skraft wirken.

Spiller ist der Schöpfer derÄ des Weltäthers, er ist,

wie ihn ein Kritiker jüngst nannte, der Lessing der Naturphilosophie.

Das Buch sei allen Gebildeten aufs Wärmste empfohlen.
––– ––– – –– –– –– – ––––A---------
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Verlag von Hermann Coſtenoble in Jena.
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ihr Weſen, Leben und Wirken

mit Beziehung auf die geographiſche

Verbreitung der Pflanzen, Thiere und
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Menſchenraſſen.

Auf Grundlage der zuverläſſigſten Forſchungen,

dargeſtellt von

Prof. Iriedrich Körner. ).

Ergänzungsband zu „die Erde, ihr Bau,

und organiſches Leben“. ).

Ein Band. gr. 8. eleg. broch. 4 %

).

-

Erſcheint auch in 4 Lieferungen zu je 1 %

Das Werk iſt in jeder Buchhandlung vorräthig.

-y---------------------------

2

In unſerem Verlage ſind erſchienen:

Dante Alighieri's

Göttliche Komödie.

Ueberſetzt von Carl Witte.

Dritte Ausgabe.

Bände. 58 Bogen kl. 8. geh. Preis 10 %,

eleg. geb. mit Goldſchnitt 12 / 50 S.

. Band. – Text. Mit 1 Titelbild. 34% Bogen.

. Band. – Erläuterungen. Mit 1 Weltplan nach

Dante's Anſchauung. 23% Bogen.

Thomas Moore's

<L a ſ ſ a R. u ß h.

Deutſch v. Dr. Alexander Schmidt i. Königsberg

in Preußen.

Bweite Auflage.

Miniatur-Ausgabe. 19 Bogen. geh. 3 % 60 S.,

- Charles Dickens' Leben.

Von John Forſter.

eleg. geb. mit Goldſchnitt 4 % 60 S.

In's Deutſche übertragen von Friedrich Althaus.

3

1

K

(Vom Verfaſſer autoriſirte Ueberſetzung).

Bände (90%). gr. 8. Mit 3 Porträts und

0 Abbildungen. geh. Preis 27 %, in engl.

inband 31 % 50 S.

gl. Geh Ober-Haſbuchdruckerei (R. u. Becker) in Berlin

Soeben erschien Zweite Auflage von:

eil's mi freut!

Neue Gedichte

in oberbairischer Mundart

VOIl

Karl Stieler.

Elegant cart. in illustrirtem Umschlag 3 %,

in Calico gebunden 4 %

Meyer & Zeller's Verlag (Fr. Vogel)

in Stuttgart.

VERITAS.

- (Leipzig.)

Auskunftsbüreau mit Rathertheilung in Fragen der Wiſſenſchaft, Literatur, Kunſt, Gewerbe

und des geſelligen Verkehrs. Strengſte Verſchwiegenheit. Pünktliche Beſorgung. Empfohlen von

der „Illuſtrirten Zeitung.“ Jeder allgemeinen Frage iſt 1 %, Perſonalerkundigungen aber 2 %

nebſt der Vergütung für das Porto beizulegen. Adreſſe: Auskunftsbüreau Veritas in Leipzig.

Vorſteher: Dr. O. Henne- am Rhyn.

Feierabendhaus für Lehrerinnen und Erzieherinnen.

BAZAR
Der Bazar zur Errichtung eines Feierabendhauſes wird am 19. Oktober in dem von den

ſtädtiſchen Behörden bewilligten Feſtſaale des Rathhauſes eröffnet werden.

DasÄ. u deſſen Förderung der Bazar beſtimmt iſt, gehtÄ hilfsbedürftigen

Lehrerinnen eine ſichere Zufluchtsſtätte für das Alter zu bereiten; anſehnliche Mittel ſind erforder

lich, um dieſes Werk zur Ausführung zu bringen.

Geſtützt auf die allſeitige lebhafte Theilnahme, welche unſerm Unternehmen ſchon jetzt bewieſen

worden iſt, geſtatten wir uns, die herzliche Bitte auszuſprechen, uns durch recht reichliche Anmeldung

und Zuſendung von Geſchenken baldmöglichſt erfreuen zu wollen, damit wir in den Stand geſetzt

werden, den ſchönen Saal des Rathhauſes, dem Zweck entſprechend, in würdiger Weiſe auszuſtatten.

Die Unterzeichneten ſind gern bereit, Gaben in Empfang zu nehmen, und werden für jede

Spende, auch für die kleinſte, aufrichtig dankbar ſein.

Berlin, im Auguſt 1876.

Fr. Geh: Rath Angelſtein, Oranienburgerſtr. 67. Fr.

Fr. Guthilde Aerander, Dorotheenſtr. 54. Fr.

Rechtsanwalt Lewald, Matthäikirchſtr. 28.

Betty Leo, geb. Reinecke, Leipzigerplatz 16. 17.

Fr. Geh: Medizinalrath Bardeleben, Matthäi- Fr. Levi, geb. Radziejewska, Unterwaſſerſtr. 6.

kirchſtr. 29. Fr. Rechtsanwalt Levin, Unter den Linden 15.

Fr. Profeſſor Reinhold Begas, Stülerſtr. 4. Fr. Caroline Meyer, Margarethenſtr. 18.

Fr. George Beer, Alſenſtr. 8. Fr. Sophie Molenaar, Königin-Auguſtaſtr. 38.

Fr. Dr. Caspary, Charlottenſtr. 84. Fr. Commerzienrath Manheimer, Bellevueſtr. 8.

Fr. Eliſe Engel, Linkſtr. 27. Fr. Anna Meyer, geb. Gerſon, Leipzigerplatz 8.

Fr. Stadtbaurath, Gerſtenberg, Köpnickerſtr. 29. Fr. Poſchmann, Kurfürſtenſtr. 168.

Fr. Direktor Heyl, Bismarckſtr. 2. Fr. Clara Seligmann, Victoriaſtr. 4a.

Fr. Juſtizrath Heilborn, Breiteſtr. 28. Fr. Cäcilie Salomon, Roonſtr. 4.

Frl. Eliſabeth Heilborn, Kurfürſtenſtr. 64. Fr. Friedrich Spielhagen, Hohenzollernſtr. 12.

Fr. Commerzienrath Heckmann, Schleſiſcheſtr. Fr. Hofrath Spielhagen, Mi aelkirchſtr. 3.

20. 21. Fr. Anna Valentin, Chauſſeeſtr. 99.

Frl. Cäcilie Itzinger, Potsdamerſtr. 11.

Frl. Renate Itzinger, Potsdamerſtr. 11.

Fr. Eva von Krauſe, Wilhelmſtr. 66.

Fr. Stadtgerichtsrath Kramer, Kurfürſtenſtr. 164. Wallner-Theaterſtr. 39.

Frl. Marie Kramer, Schöneberger Ufer 16. . Stadtbaurath Gerſtenberg, Köpnickerſtr. 29.

Fr. Profeſſor Kaſelowsky, Schönebergerſtr. 9. Hr. Direktor Heyl, Bismarckſtr. 2.

Fr. Geh. Rath Kießling, Sigismundſtr. 2. . E. F. Oppermann, Anhaltſtr. 2.

Fr. Stadtrath Löwe, Victoriaſtr. 13. Hr. Hoppenworth sen.,Ä 39.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Unsere Meister.

Sammlung auserlesener Werke für das Pianoforte.

- 10 Bände. gr. 8. Eleg. cart. in Carminglacé. Preis à 3 M.

Bach, Händel, Haydn, Mozart, Beethoven, Weber, Schubert, Mendelssohn, Chopin, Schumann.

Bereits ausgegeben:

Band I. Johann Sebastian Bach. (No. 1–38.) 100 S.

- W Ludwig van Beethoven. (No. 1–13.) 96 S.

- - - , X. Fr. Chopin. (No. 1–24) 90 S.
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stattung zu billigem Preise die schönsten und zum Claviervortrage geeignetsten Werke

unserer grossen Meister, revidirt und mit Fingersatz versehen von Cºrl Reinecke. (Bd. II.

. Anna Wallich, Burgſtr. 29.

. Woworsky, Victoriaſtr. 25.

. Dr. Straßmann, Stadtverordneten-Vorſteher,

Redaction, Berlin S. W., Lindenſtraße 110.
Yoº F. Brissler) Binnen Jahresfrist wird die Bibliothek abgeschlossen vorliegen.

Für die Redaction verantwortlich: Georg Sticke in ſin. - -Druck von F. G. Teusneri #pzig. Fer Expedition, Berlin N. W., Louiſenſtraße 32.
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Deutſchlands Haltung

in der gegenwärtigen europäiſchen Kriſis.

In einem Leitartikel vom 2. September beſpricht die „Times“

die anſcheinende Gleichgültigkeit der Deutſchen gegenüber den

Gräueln und den Grauſamkeiten, welche die chriſtliche Bevöl

kerung der Türkei von ihren Herrſchern in dieſem Jahre zu

erdulden hatte. Sie kann ſich eines gewiſſen Erſtaunens über

die von der öffentlichen Meinung bei uns bewieſenen Ruhe

nicht erwehren, beſonders im Vergleich zu den Kundgebungen,

welche jetzt in England an der Tagesordnung ſind. Wenn

auch das große Weltblatt uns in ſeiner Argumentation ſehr

zart und ſchonend behandelt, und ſelbſt verſchiedene gute Gründe

für die von den Deutſchen in dieſer Frage eingenommene Stel

lung anführt, ſo gibt es uns doch nicht mißzuverſtehende Winke

über die Gefahren einer zu engen, egoiſtiſchen Politik, und

ſchließt mit dem Wunſch, das große Publicum ſolle ein thä

tigeres Intereſſe an der Frage beweiſen, welche jetzt Europa

in Feuer und Flammen zu ſtürzen drohe, und einen obligaten

Druck auf unſeren Kanzler ausüben. In welcher Richtun

ſich dieſer Druck geltend machen ſoll, iſt zwar nicht deutlich

geſagt, aber wahrſcheinlich ſollte doch nach der Meinung der

„Times“ in dem Kanzler ein regeres Intereſſe für die Chriſten

und eine größere Antipathie gegen die Türken erweckt werden.

Seitdem Deutſchlands Stimme in dem Weltareopag zu

einer vollzählenden geworden iſt, befinden wir uns zum erſten

Mal in einer acuten internationalen Kriſis, in welcher uns

durch die Natur der Umſtände nicht die erſte Rolle zugewieſen

iſt. Dieſe Lage iſt für die Nation eine neue, ungewohnte, und

ſo ſcheint es mir angezeigt, dem wenn auch milden Angriff

der „Times“ gegenüber in Kürze darzuthun, daß die Haltung,

welche wir bis jetzt bewahrt haben, die richtige und correcte iſt.

Wenn wir ohne Ueberhebung und ohne zu großes Selbſt

lob behaupten dürfen, daß wir gegenwärtig die beſtorganiſir

teſte und durch ruhmgekrönte bewährte Feldherren geführte

Armee beſitzen, mit deren Hülfe wir unſerer Meinung jeder

Zeit den entſprechenden Nachdruck zu geben vermögen, ſo legt

uns doch unſere geographiſche und politiſche Lage Rückſichten

auf, welche ein mächtiges Inſelreich, wie Großbritannien, oder

ein durch Natur und Klima geſchützter Koloß, wie Rußland,

kaum zu nehmen brauchen. # der in England gelegentlich

ausbrechenden Panik vor einer feindlichen Landung iſt dieſes

Land gegen einen Angriff ebenſo geſichert, wie Rußland die

zweimalige Erfahrung in dieſem Jahrhundert gemacht hat, daß

eine Invaſion ſeines Innern ſo gut wie unmöglich iſt, oder

nur zum Verderben des Eindringlings enden wird. Beide

Nationen können ſich ohne Gefahr für ihren dauernden Wohl

ſtand den gelegentlichen Luxus einer Gefühlspolitik erlauben.

Deutſchland hingegen, inmitten des europäiſchen Continentes,

mit langgeſtreckten, nach allen Himmelsgegenden offenen Grenzen,

das jüngſte Mitglied der großen Tafelrunde, iſt nächſter Nachbar

von zwei Staaten, mit welchen es innerhalb des letzten De

cenniums erſt blutige Kämpfe auf Tod und Leben zu führen

hatte. Stehen wir mit dieſen auch gegenwärtig auf freund

lichem Fuße, ſo machen wir uns doch kein Hehl daraus, weſſen

wir uns von Beiden zu verſehen hätten, befänden wir uns

in iſolirter oder kritiſcher Lage. Mit dem ruſſiſchen Herrſcher

verbindet uns zwar eine innige und wahre Freundſchaft, von

welcher uns ſchon mehrfach praktiſche Beweiſe gegeben wurden;

wird ſich aber dieſes Gefühl dereinſtens auf den Nachfolger

vererben? Wird dieſer der in Rußland immer mächtiger

wachſenden Eiferſucht und Antipathie gegen Deutſchland einen

ſchützenden Damm entgegenſtellen können und wollen? „Wenige

Freunde haben wir in der Welt, und wenigſtens während 50

Jahren müſſen wir uns noch unſerer Haut wehren“, ſagte

Moltke einſtens im Reichstag – und mit dieſem Ausſpruch

hatte er vollkommen recht.

Wie kann die kluge, die Weltverhältniſſe gewöhnlich ſo

kühl und objectiv beurtheilende „Times“ den Deutſchen den

Vorwurf inſinuiren, wir betrieben eine egoiſtiſche Politik, weil

wir nicht bereit zu ſein ſchienen, uns in allerlei Abenteuer zu

ſtürzen und die orientaliſchen Chriſten vom Türkenjoch zu be

freien? Ehe man Lanzen für dritte Perſonen bricht, muß

man ſeines eigenen Hauſes ganz ſicher ſein, und das ſind wir

keineswegs. Es gab aber auch eine Zeit, und ſie iſt noch

gar nicht ſo weit hinter uns, wo wir kosmopolitiſche Philan

thropie trieben, wo wir gegen die Türken ebenſo aufgebracht

waren wie die Engländer es jetzt ſind, und wo wir mit den

anderen Nationen für Philhellenismus um die Wette ſchwärmten.

Aber dieſes war eine Zeit von Deutſchlands politiſcher Ohn

macht; wir kannten die Einflußloſigkeit unſerer öffentlichen Mei

nung, wir empfanden, daß wir keine verantwortliche Stellung

einnahmen, und daß wir ohne º für das Geſammtwohl

unſerer Sympathie und Antipathie folgen durften. Es war

dies ein trauriges Vorrecht des Schwachen.

Seitdem wir einig und ſtark geworden, verlangt unſere

Miſſion als Repräſentant und Bewahrer des europäiſchen

Gleichgewichts doppelte Vorſicht und Mäßigung im Sprechen

ſowohl wie im Handeln. Unſere Aufgabe iſt es nicht, uns

ſtets für unterdrückte und verkannte Menſchenrechte zu erhitzen
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und ſofort als politiſcher Don Quixote für deren Geltend

machung das Schwert zu ziehen. Gerade die ruhige und be

ſonnene Haltung in Deutſchland während der letzten Monate

ſpricht für die Zunahme politiſchen Verſtändniſſes, politiſcher

Reife und zeigt, daß wir mit den Verhältniſſen gewachſen

ſind. Daß wir unſeren Gefühlen nicht in Volksverſammlungen

Ausdruck zu verleihen ſuchen, beweiſt ja nicht, daß uns das

Intereſſe am Schickſal unſerer chriſtlichen Mitbürger mangle,

wir empfinden ebenſo tief wie Engländer und Ruſſen das un

glückliche Los, welches jenen armen Unterdrückten zu Theil

wurde. Aber ebenſo fühlt unſer Volk, daß der Moment ein

falſch gewählter ſein würde, wenn es auch noch ſeinerſeits

Oel in die Flammen gießen wolle, welche Europa zu verzehren

drohen. Nicht der ganze Welttheil ſoll von Kriegsgeſchrei

erbeben, damit eine kleine Anzahl Chriſten von der Türken

herrſchaft befreit werde, ſondern wir wollen deren Los im

Bereich des Möglichen verbeſſern, ohne uns der Segnungen

des Friedens verluſtig zu machen, welcher den Engländern

ebenſo nöthig iſt, wie uns und den anderen Nationen.

Die „Times“ vergißt aber in ihrer Kritik noch ein anderes

Moment, welches ſehr beherzigenswerth zum Verſtändniß der

von dem engliſchen und von dem deutſchen Publicum ein

genommenen Stellung iſt. In der türkiſchen Frage nämlich

hat England ein ſchlechtes Gewiſſen, denn es fühlt, daß es

viele Unterlaſſungs- und Begehungsſünden der Vergangenheit

ſich verzeihen laſſen muß. Wer ſich des Enthuſiasmus er

innert, der die Engländer vor 20 Jahren für die Türken

ergriffen hatte und der ſie veranlaßte, Tauſende von Menſchen

leben und viele Millionen ihres Nationalvermögens für die

geträumte Regeneration des muſelmänniſchen Reiches zu opfern,

wird es kaum für möglich halten, daß heut zu Tage das bis

vor Kurzem geliebte Pflegekind ſo ganz über Bord geworfen

wird, und man deſſen Vernichtung im Bunde mit derjenigen

Macht verlangt, welche dazumal als Englands Erbfeind be

trachtet wurde.

Der Krimkrieg wurde eigentlich geführt, um die Hege

monie Rußlands in Europa zu brechen. Anſtatt aber dieſen

Zweck durch die richtige Wahl des Kriegsvorwandes klar und

deutlich hervortreten zu laſſen, wurde er durch die äußere

Veranlaſſung, welche den Kampf zum Ausbruch brachte, ver

dunkelt. Die große Maſſe verſteht ſich natürlich nicht auf

fein zugeſpitzte, theoretiſche Fragen: ſie erfaßt die praktiſche

Seite, welche Allen verſtändlich und ſichtbar iſt. Das türkiſche

Reich ſchien durch Rußland in ſeiner Exiſtenz bedroht. Nicht

auf ein Bekämpfen Rußlands kam es vornehmlich dem engliſchen

Volke an, ſondern auf eine Rettung der Türkei. Die ganze

Sache war damit auf eine falſche Bahn geſtellt, was ſich der

ſchlaue Türke ſehr wohl zu Nutze zu machen wußte. Zwanzig

Jahre länger ſchmachteten die Chriſten unter deſſen eiſernem

Regiment und wir befinden uns behufs Regelung der orien

taliſchen Frage genau auf demſelben Standpunkt, wie vor

Beginn des Krimkrieges, zum Glück nur um die eine Illu

ſion ärmer, als ob die Türkei noch regenerationsfähig wäre.

Mit dem ihnen innewohnenden geſunden politiſchen Inſtinct

haben die Engländer ihren früheren Irrthum eingeſehen und

möchten nun, vielleicht auf zu radicale Weiſe, denſelben gut

machen. Wie ſie früher in den Ruſſen # gefährlichſten

Gegner ſahen, ſo erkennen ſie jetzt in denſelben ihre ſicherften

Bundesgenoſſen zur Erreichung des angeſtrebten Zieles. Nur

die leitenden politiſchen Kreiſe ſcheinen ſich noch nicht von

der traditionellen Politik Englands am Bosporus befreien

zu können. Sie widerſtreben, ſo viel in ihrer Macht ſteht, dem

Druck der öffentlichen Meinung und machen derſelben ſo wenig

Conceſſionen wie nur möglich. Daher auch die Vehemenz

und das Ungeſtüm ihrer Kundgebungen. Seit 100 Jahren

hat ſich in England nicht mehr ein ſo großer Zwieſpalt zwiſchen

Nation und Miniſterium offenbart und es wird intereſſant

ſein, im weiteren Verlauf der Dinge zu beobachten, wie ſich

das Einverſtändniß zwiſchen Beiden wieder herſtellen wird.

Wir Deutſchen haben in der türkiſchen Frage zum Glück

Thorheiten aus der Äg. weder zu bereuen noch

wieder gut zu machen. Zur Zeit des Krimkrieges fühlten

wir in unſerem Vaterland den Druck der ruſſiſchen Hegemonie

auf eine weit härtere, empfindlichere Weiſe als die anderen

europäiſchen Staaten, da wir uns in der dunkelſten Zeit der

nach 1848 eingetretenen Reactionsperiode befanden, deren

Protector und Beförderer Kaiſer Nicolaus war. Obwohl wir

alle Urſache hatten uns über eine Verminderung des ruſſiſchen

Einfluſſes zu freuen, ſo bewies ſich damals unſer politiſcher

Inſtinct als der richtigere, daß wir in keinem Augenblick uns

verleiten ließen, aus Antipathie gegen die Regierungsprincipien

des Kaiſers Nicolaus Partei für die Türkei zu ergreifen. An

die Möglichkeit dieſelbe zu civiliſiren, dort ein geordnetes euro

päiſches Staatsweſen entſtehen zu ſehen, haben wir nie geglaubt:

es war für uns ſtets nur eine Frage der Zeit, wann der letzte

Funken von Lebenskraft verzehrt ſein würde.

Der wichtigſte Grund aber, welcher in Deutſchland jede

öffentliche Kundgebung in der orientaliſchen Frage unnöthig macht

und der von der „Times“ ganz überſehen worden zu ſein ſcheint, iſt

in der vollkommenen Uebereinſtimmung zu ſuchen, welche zwiſchen

dem Volk und ſeiner Regierung herrſcht. England ſieht durch

ſeine Staatsmänner eine Politik befolgt, welche es nicht billigt,

zu deren Richtung es kein Vertrauen hat – wir im Gegentheil

haben das vollſte Vertrauen in die weiſe Mäßigung, in die

Umſicht, in die Energie, mit der unſer Kaiſer und ſein großer

Kanzler die Intereſſen des Reiches verwalten.

Wir bedürfen wahrlich der Ermahnung der „Times“ nicht,

in unſerem Staatsleben höhere Ziele zu verfolgen, anſtatt nur

une politique de pourboire zu machen, wie ſie ſich ausdrückt,

denn ſattſam haben wir unſere Theilnahme an den höheren

ethiſchen Intereſſen der Menſchheit documentirt, und daß wir

auch im richtigen Augenblick mit eherner Hand in den Gang

der Weltgeſchichte einzugreifen wiſſen, beweiſen die Waffen

thaten unſeres Heeres, ſeitdem es ein einziges, deutſches ge

worden iſt.

Wenn dereinſtens die diplomatiſchen Geheimniſſe unſerer

Tage dem Auge der Profanen offenbart werden dürfen, wird

die Welt mit Staunen und Dankbarkeit erkennen, was der

Einſiedler von Varzin für die Erhaltung des Weltfriedens ge

than hat und wie gerechtfertigt das unbedingte Vertrauen iſt,

mit welchem ihn die deutſche Nation unterſtützt.

Rhenanus.

Aus Oberöſtreich.

Ein Touriſtenblatt

VOIl

Julius Duboc.

Wenn die „Salzkammergutbahn“, an der jetzt rüſtig gebaut

wird, und die bereits in zwei Jahren dem Verkehr übergeben

werden ſoll, vollendet ſein wird, dürfte auch Goiſern, das ſtattliche,

im Thal der Traun in der Nähe von Iſchl gelegene Dorf, das

bis jetzt im Ganzen nur wenigen Touriſten und nur als Durch

gangspunkt zu den berühmteren Punkten des Salzkammergutes

bekannt iſt, aus ſeiner bisherigen glücklichen Verborgenheit her

vortreten. Das übertrieben theuer gewordene und ohnehin häufig

überfüllte Iſchl wird dann vermuthlich einen Theil ſeiner Cur

beſucher an Goiſern abtreten und dieſe werden bald genug die

Entdeckung machen, daß die nächſte Umgebung dieſes bevorzugten

Stücks deutſcher Erde diejenige von Iſchl an Lieblichkeit und

Großartigkeit überragt. Die außerordentlich maleriſchen Höhen

züge des Ramſauer Gebirges, denen ſich die Iſchler Berge, der

Saarſtein und Krippenſtein anſchließen, umſpannen in einem

weiten Umkreis den breiten, von der wild brauſenden Traun
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durchſchnittenen Thalgrund, in dem man Goiſern erblickt. Die

Häuſer ſind theils im Thal, theils hoch an den Bergabhängen

gelegen, die im bunteſten Farbenſchmuck, bald im lichten Grün

der Wieſenmatten, bald im Gold der Saatfelder und Garben,

bald im Tannendunkel, bald im Grauweiß der ſchroff nieder

ſteigenden Felſenwände erglänzen. Es gibt hier keine gepflegten

Promenaden, aber die ſchöne Sitte, die, ich weiß nicht, ob überall

in Oberöſtreich, jedenfalls aber in Goiſern zu Hauſe iſt, daß

man durch Wieſen und Felder und Gartengrundſtücke fortwandern

kann, ohne jemals fürchten zu müſſen, auf Abſperrungen, auf ein

unbequemes: Woher, wohin des Weges? oder auf biſſige Hof

hunde zu treffen, ſchafft einen mehr als genügenden Erſatz. Und

wenn man ſo durch dieſe traulichen Wohnſtätten dahinwandert,

über ſich das grüne Gewölbe der hier zahlreich vertretenen Ahorn

ſtämme, umrauſcht von Quellwäſſern, die reichlich dem Gebirge

entſtrömen, und die Brunnen gefaßt bald hier, bald da uns ent

gegenplätſchern, ſo geräth man völlig in den Bann des Zaubers

dieſer lieblichen Gegend. Sucht man aber das Großartige, ſo

ſteigt man höher hinauf auf die Alm, da wo das majeſtätiſche

Eisfeld des Dachſtein, zur Seite der zerklüfteten Gebirgskette des

Donnerkogel, uns entgegenleuchtet.

Goiſern wird, wie ich ſchon bemerkte, gegenwärtig meiſtens

nur als Durchgangspunkt von den Iſchler Badegäſten berührt,

die hier im Wagen vorbeirollen, um einen Ausflug zu machen,

oder von ſolchen Touriſten, die Halſtatt mit ſeinem lieblichen

See und dem prächtigen Waſſerfall, den Dachſtein, das Goſau

thal, Auſſee und was in dieſer Linie als wünſchenswerthes und

von den Reiſehandbüchern mit einem beſonderen Vermerk bedachtes

Wanderziel aufgeführt iſt, zu erreichen ſtreben. Es hat daher

wenig ſtändige Beſucher und würde noch weniger haben, wenn

nicht ſeit einer Reihe von Jahren ſchon ein und der andere

Wanderer ſeine Schritte hierher lenkte, um ein ſeitab auf mäßiger

Anhöhe, dem ſogenannten Primasberg, gelegenes, freundlich in's

Thal hinabgrüßendes Häuschen aufzuſuchen, dem Einwohner

und Beſitzer desſelben die Hand zum Gruß zu ſchütteln oder auch

wohl, je nachdem es ſich gerade fügt, um Quartier bei ihm anzu

ſprechen und ſein Gaſt für Wochen oder auch Monate zu bleiben.

Denn Konrad Deubler, „der Bauern-Philoſoph“, wie ihn ein

öſtreichiſches Blatt einmal taufte, ſetzt ſeiner ſehr weitherzig ge

übten Gaſtfreundſchaft kaum irgend welche Schranken in Bezug

auf Zeit oder Perſon, es ſei denn, daß letztere zu der ſchwarzen

Bande der Verdummungspartei zählte, mit der er zeitlebens im

Kriege geſtanden. Aber dieſe hütet ſich ohnehin, dem aufgeklärten

Sohn der Berge, der mit Strauß, Feuerbach, Uhlich, Roßmäßler

und vielen bereits heimgegangenen Freidenkern in Briefwechſel

und innigem Verkehr geſtanden, wie er ſich gegenwärtig noch mit

Häckel und vielen anderen Gelehrten und Denkern freundſchaftlich

berührt, irgendwie zu nahe zu kommen; ſie ſchlägt ein Kreuz und

ſchleicht ſtille vorbei an der Stätte, die ſchon genügend durch

eine Gedenktafel gekennzeichnet iſt, welche, an einem ſchattigen

Ausſichtspunkt angebracht, beſagt, daß hier im Jahre 1867 Lud

wig Feuerbach, „der größte und muthigſte Denker unſeres Jahr

hunderts, manchen ſchönen Sommerabend zugebracht habe“.

Indem ich über Konrad Deubler ſchreibe, thue ich es in

einem ſo reclamenfeindlichen Geiſt, daß ich ſehr leicht dazu kommen

könnte, ihm ſtatt zu viel, zu wenig Ehre und Anerkennung zu

erweiſen. Und es wird daher gerathen ſein, wenn ich von einer

Charakterſchilderung lieber ganz abſehe, und nur des Mannes

Lebensgang und Umgebung in einer flüchtigen Skizze ausführe.

Der Lebensgang; – da haben wir es denn zuerſt mit einem

9 bis 10jährigen Dorfbuben zu thun, dem Sohne eines armen

Bergknappen aus Goiſern, der ſich, weil ihm die Großmutter,

die er ſehr liebte, geſtorben, mit Gedanken den Kopf zerplagt,

wie es doch eigentlich mit dem ewigen Leben und der Fortdauer

im Jenſeits beſtellt ſei. Alles, was ihm der Herr Pfarrer geſagt,

gibt ihm keine rechte Ueberzeugung, der Herr Pfarrer weiß es

halt auch nicht genau, aber er hat einmal die Anzeige eines

Werkes von Sintenis geleſen, der dieſe und verwandte Materien

in 3 Bänden abgehandelt hat. Wer ein ſo dickes Buch ſchreiben

kann, der muß es wiſſen. Wer ſich ſo ein Buch anſchaffen könnte!

– aber freilich, das koſtet nicht weniger als 11 Gulden, eine

völlig unerſchwingliche Summe für ein armes Bergmannskind,

deſſen Vater mit Mühe und ſchwerer Arbeit nur eben die Noth

durft des Lebens erringt. Dennoch wird ſie beſchafft, dieſe

Summe, mit Bitten und Betteln, von Onkeln und Tanten, hier

ein Gulden und da ein Gulden, bis der kleine Schatz voll iſt

und der größere Schatz, die Weisheit des ehrenwerthen Sintenis,

dafür eingehandelt werden kann. Und nun macht ſich der kleine

Deubler darüber her und lieſt und ſtudirt bis ihm der Kopf

dampft und dann iſt er ſehr glücklich und zufrieden, denn er

weiß nun Alles und iſt auch beruhigt in Betreff ſeiner Groß

mutter. Beruhigt freilich nur für eine Reihe von Jahren, dann

ſcheint es ihm, daß er noch mehr wiſſen müſſe, er hat vom Moſes

Mendelsſohn gehört und kauft ſich deſſen Abhandlung über die

Unſterblichkeit, dann kommt ihm ein Buch über den gleichen

Gegenſtand von Grävell in die Hände, kurz er geräth in die

„Literatur“ hinein. Aber nur in den Freiſtunden, nach ſchwerer

Arbeit. Am Tage verſorgt er ſeine Mühle, die hoch oben über

dem Halſtätter See wie ein Schwalbenneſt am Felſen angeklebt

iſt und zu welcher er, 260 Stufen hoch, die Säcke Getreide und

Mehl auf dem Rücken hinauf und hinunter ſchaffen muß. Dort

hauſt er 13 Jahre, dann zieht er mit dem Erſparten in ſein

Heimatsdorf und läßt ſich dort als Gaſtwirth nieder. Auf die

ſchweren Jahre der ehrlichen Arbeit folgen ſchwerere der haſſens

würdigen politiſchen Verfolgung um der Ueberzeugung willen.

Deubler, der nie müde geworden war, ſich fortzubilden, ſich Bücher

anzuſchaffen und Belehrung zu ſuchen, wo er ſie irgend finden

konnte, hatte nach 1848 ſich ehrlich angelegen ſein laſſen, freiſinnige

Schriften in ſeiner Umgebung zu verbreiten. Die Sache wurde

verrathen, Deublers Verbindung mit Strauß und anderen

Anarchiſten ans Licht gezogen und ein ſchweres Gewitter zog

ſich nun über den armen Sünder zuſammen. Welche Wichtigkeit

man der Sache des freiſinnigen Bauern in den höchſten Kreiſen

beilegte, geht unter Anderem daraus hervor, daß die Erzherzogin

Sophie es für angebracht hielt, in Geſellſchaft eines Criminalbeamten

der Bibliothek Deublers während deſſen Abweſenheit einen Beſuch

abzuſtatten. Daß ſie hier ſo ziemlich Alles an Literatur ent

deckte, was in Oeſtreich damals bei ſchwerer poena verboten war,

entſchied die Sache. Deubler wurde des Hochverraths, der Gottes

läſterung u. ſ. w. angeklagt, in erſter Inſtanz zwar freigeſprochen,

aber auf eingelegte Berufung des Staatsanwalts 1854 zu 2

Jahren ſchweren Kerkers und Internirung auf unbeſtimmte Zeit

verurtheilt. Sein und ſeiner Genoſſen Proceß*), ein Prachtſtück

aus den Zeiten des höchſten Taumels der Reaction, verdiente

eine beſondere actenmäßige Darſtellung, kann aber in dieſem Zu

ſammenhang hier natürlich nur andeutend berührt werden.

Ungebrochen an Leib und Seele kehrte der kräftige Sohn

der Berge nach 4 Jahren Haft in ſein Heimatsdorf zurück.

Welche Zähigkeit dazu gehörte, um Alles zu überſtehen, was

politiſche Kerkerhaft in jenen Jahren in Oeſtreich bedeutete und

doppelt für den Proteſtanten bedeutete, auf dem zu allem Uebrigen

auch noch der Bekehrungseifer der alleinſeligmachenden Kirche

laſtete, begreift man erſt, wenn man die Beſchreibung jener Zeit

aus dem Munde des ehemaligen Häftlings ſelbſt gehört. Heim

gekommen fand er ſeine Wirthſchaft, die ſein treues und ver

ſtändiges Weib vorſorglich geleitet, in blühendem Zuſtand, und

heiterer Sonnenſchein lagerte ſich nun wieder auf ſeinen Lebens

weg und geleitete ihn bis in die Gegenwart, wo er, ein allmälig

vermöglich gewordener Mann, nachdem er das Wirthshaushalten

drangegeben, auf ſeinem eignen Grund und Boden von nicht

unbeträchtlichem Umfang wohnt, ſäend und mähend, den Acker be

ſtellend und Bäume pflanzend, philoſophirend und nach allen

Weltgegenden correſpondirend nach Herzensluſt. Die „Gemeinde“

Goiſern, die viele Ortſchaften umfaſſend an 4000 Seelen ſtark

und weit überwiegend proteſtantiſch iſt, ehrte ihn durch Ueber

tragung ihres höchſten Ehrenamtes, des Bürgermeiſterpoſtens, den

*) Der jetzige Oberlandesgerichtspräſident von Steiermark und

Kärnthen, Ritter von Waſer, ſpielte als Staatsanwalt in dieſem Monſtre

proceß eine Rolle von trauriger Berühmtheit.

z.
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er, nachdem er manches Nützliche, namentlich die Beſſerung der

Schulverhältniſſe und Gründung eines ſehr erfolgreich wirkenden

Conſum- und Creditvereins geſchaffen, wieder niederlegte, um ſich

ſelbſt zu leben. Nur einen ſchweren Tribut hatte er durch den im

vorigen Jahre erfolgten Tod ſeines Weibes dem Neid der Schick

ſalsmächte zu entrichten.

Deublers geiſtreiche Eigenart gipfelt nach Außen in ſeinem

„Atelier“, einem geräumigen, ſaalartigen Anbau des Haupthauſes.

Werfen wir einen Blick hinein! Der erſte Gegenſtand, der, her

vorragend durch Größe und Aufſtellung, unſere Aufmerkſamkeit

feſſelt, iſt die auf hohem Sockel ruhende Broncebüſte Ludwig

Feuerbachs, vom Bildhauer Schreymüller in München mit der

Inſchrift in der Mitte des Sockels: Homo homini deus est.

Darüber ein Medaillon des Philoſophen in Basrelief, zu beiden

Seiten ein paar große Kupferſtiche, Alexander Humboldt und

Darwin darſtellend, daneben kleinere Bildniſſe von Zſchokke*),

David Strauß, Vogt und Heinzen. Die übrigen Wände zieren

einige in Oel ausgeführte Landſchaftsbilder, mehrere Kupferſtiche

nach Kaulbach, Statuetten von Leſſing, Humboldt und Uhlich,

Photographien u. dgl. An der einen Längsſeite des Saales iſt

ein Streicher'ſcher Flügel aufgeſtellt, die Mitte füllt ein großer

Tiſch, bedeckt mit Büchern, Zeitungen und Kupferwerken, ſeltenen

Steinen aus den Gebirgen des Salzkammergutes und einzelnen

Geräthſtücken aus den bei Halſtatt geöffneten Keltengräbern; zur

Seite des Tiſches ſtehen zwei Staffeleien mit Gemälden, das eine

ausgeführt von Deublers langjährigem Freund, dem Maler Pro

feſſor Kummer in Dresden. Die dem Ramſauer Gebirgszug zu

gewendete Seite des Saales führt in einigen Stufen zu einem

eine prächtige Umſchau bietenden Balcon hinaus und birgt in

ihrer inneren Seite die zu beiden Seiten der Auftreppung auf

geſtellte Bibliothek, eine Bücherſammlung, der zwar alle ſyſte

matiſche Ordnung fehlt, die aber eine ungemein reiche Auswahl

aller möglichen naturwiſſenſchaftlichen und philoſophiſchen Werke,

Bücher wie Broſchüren, bis auf die neueſte Zeit enthält und die

der rege Geiſt ihres Herrn und Meiſters immer noch weiter

vermehrt. Von dem oberſten Bord der Bibliothek ſchaut die

Büſte des Sokrates auf das bunte Durcheinander unter ihm, da

neben liegt ein Todtenſchädel und dicht dabei einige Reliquien,

Feuerbachs geologiſcher Hammer und der Strohhut, den er zu

letzt getragen. Das Ganze aber in ſeiner ungeſuchten Schlicht

heit wie in ſeinem Reichthum iſt ein getreues Charakterbild deſſen,

der es ſchuf.

Und nun Du ſelbſt zum Schluß, alter Freund, wenigſtens

in Deiner äußeren Erſcheinung und Weſen. Ja, wenn man Dich

ſo ſieht in Deiner oberöſtreichiſchen Tracht, in ſchwarzer Leder

hoſe, grünen Knieſtrümpfen und den ſchweren benagelten Gebirgs

ſchuhen, 62 Jahre alt und noch kein graues Härchen, wie Du

den ganzen Tag herumhandtierſt in voller Jugendfriſche, die

*) Mit Zſchokke beginnt Deublers in ihrer Art wohl einzig daſtehende

Briefſammlung und es iſt vielleicht nicht ohne Intereſſe, wenn ich hier

das älteſte jener Actenſtücke, einen Brief des ehrwürdigen Zſchokke vom

Jahre 1844, anfüge. Derſelbe ſchreibt nach einigen einleitenden Worten

Folgendes: „Aber, wahrlich wegen des Guten, welches ich Ihnen und

Ihrem Freund geleiſtet haben ſoll, verdiene ich keinen Dank. Er gebührt

allein der unſichtbaren Hand Gottes, die wir im Leben bald Zufall, bald

Schickſal nennen und die Ihnen, der Sie mir ganz unbekannt waren, das

ausgeſtreute Samenkorn zuführte und dafür in Ihrem Gemüth empfäng

lichen Boden bereitet hatte. Mir gehört nur der gute Wille, Ihnen das

gute Vollbringen, durch welches Sie das höchſte Gut auf Erden, Seelen

ruhe, Gleichmuth im Wechſel der Zuſtände und Bewußtſein, nach Kräften

nützlich geworden zu ſein für Freund und Feind, erringen werden.

Mögen Sie dieſes wahren Glückes lange und ununterbrochen genießen,

denn es iſt das einzige, welches wir mit vollem Recht unſer ſelbſterwor

benes, bleibendes Eigenthum nennen können, und das wir ſelbſt jenſeits

der Todesſtunde nicht verlieren.

Leben Sie wohl und glauben Sie, daß ich Sie aus Ihrem Briefe

hochſchätzen gelernt habe und recht aufrichtig bin

Ihr ergebener

Heinr. Zſchokke.

ſchwerſten Arbeiten verrichteſt als wäre es Kinderſpiel, ſingend

und lachend und doch voller Ernſt, ſobald es ſich um einen Ernſt

handelt – „aus is',“ wie man hierortens ſagt, wenn man einen

höchſten Grad der Ver- und Bewunderung bezeichnen will. Du

haſt Dir Dein Leben nicht ſchlecht zurecht gezimmert und biſt

wohl ein redender Beweis dafür, daß ſich das Jenſeits ſchon im

Diesſeits beſtellen läßt und daß es Früchte trägt, wenn man nur

richtig zu ſäen und zu ernten weiß.

„Literatur und Kunſt.

Zum 10. October 1876.

(Heinrich v. Kleiſts 100jährigem Geburtstage.)

Du zum finſtren Reich der Todten

Zürnend hingegangner Geiſt,

Dieſer Gruß ſei Dir entboten,

Unglückſel'ger großer Kleiſt.

Laß ihn Dir hinuntertönen

Bis in's ſelbſterwählte Grab,

Todter, laß Dich heut verſöhnen,

Wende Dich nicht grollend ab.

Nicht mehr will ich Dich erwecken

Zu des Lebens Kampfgewühl,

Denn dies Leben war Dein Schrecken

Und das Grab war Dein Aſyl.

Nur in ſelbſterſchaffnem Traume

Sang Dein lechzend Herz ſich Ruh',

Denn es fiel vom Lebensbaume

Tödtlich herbe Frucht Dir zu:

Sah'ſt das Vaterland gebunden

Dreifach in des Feindes Erz,

Weinteſt in die heil'gen Wunden

Dein verblutend Dichterherz.

Keines Lorbeers Zweige rauſchten

Dir von einſt'gem Ruhm die Mähr,

Nicht der Liebe Augen lauſchten

Süß beſorgend zu Dir her.

Denn das Volk, dem Du geſungen,

Schweigend ging es Dir vorbei,

Bis das Saitenſpiel zerſprungen

Mit dem letzten Klageſchrei.

Doch das Leid, das Dich erſchlagen,

War der Größe ſtolzes Leid,

Wohl denn, Größe wird Dich tragen

Rettend zur Unſterblichkeit.

Alle Qualen Deines Lebens

Deckt der Ruhm des Todten zu,

Keiner lebte noch vergebens,

Der ſo groß gewollt wie Du.

Neue Zeit iſt aufgegangen,

All' Dein Sehnen ward zur That,

Rings umher die Fluren prangen,

Die des Feindes Fuß zertrat.
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Und was rauſchet auf und nieder,

Wunderſüß und wohlbekannt?

Stummer Sänger, Deine Lieder

Fluthen durch das deutſche Land.

Denn das Lied, das Du geſungen,

Starb nicht mit des Sängers Tod,

Und noch iſt er nicht verklungen

Hermanns Kampf für Deutſchlands Noth.

Und noch jauchzt das Herz der Männer

Und der Knaben Augen ſprüh'n

Bei dem Lied vom ſtürm'ſchen Renner

An dem Tag von Fehrbellin.

Und ſo lang das Wort „ich lieb' Dich“

Noch von deutſchen Lippen rinnt,

Wird es leben, jung und lieblich,

Heilbronns wonneholdes Kind.

Flicht die Zweige eng und enger,

Blühender Hollunderbaum,

Träume drunter, deutſcher Sänger,

Deinen tiefen Dichtertraum.

E. v. Wildenbruch.

Graf Anton Auersperg.

In Wort und Schrift, in Lied und Bild iſt Graf Anton

Auersperg in Oeſtreich und Deutſchland in der letzten Zeit

vielfach gefeiert worden, zuerſt am 11. April dieſes Jahres, bei

Gelegenheit der Vollendung ſeines ſiebenzigſten Lebensjahres, dann

wieder in dieſen Septembertagen, da der treffliche Mann, ſo kurz

nach ſeiner Jubelfeier, Abſchied nahm von dieſem Leben, uns

nur die Erinnerung zurücklaſſend an ſein Walten.

Vor fünfundvierzig Jahren trat er im Metternich'ſchen

Oeſtreich als ein Freiheitsſänger auf, inmitten der Nacht einer

vollen Erſtarrung der Geiſter, unter dem drückendſten Abſolutismus,

eine Lichtgeſtalt, die den Kämpfern des geiſtigen Befreiungskrieges,

allen Deutſchen den Pfad weiſend, voranſchwebte. Die öſtreichiſche

Freiheitslerche ſchwang ſich in die durch die Julirevolution ge

reinigte Atmoſphäre empor, ſie lockte den Geſang der Freiligrath

und Herwegh hervor, viel ſpäter erſt verſtärkte der Chor des

jungen Deutſchland ihren Geſang. War das nicht eine phänomenale

Erſcheinung, daß gerade in Oeſtreich, wo alle politiſchen Be

dingungen, alle perſönlichen Vorausſetzuugen für die „Bewegungs

literatur“ fehlten, in dem tonangebenden Muſterpolizeiſtaate, der

ſelbſt die Claſſiker mit dem Bannfluche belegte, der eine Mauer

zwiſchen Oeſtreich und Deutſchland zog, jede geiſtige Bewegung

niederhielt, die Preſſe unterdrückte, die Gedanken controlirte, die

Lehrbücher cenſurirte, die Schulen den Geiſtlichen überantwortete,

auf daß ſie in lateiniſchem Kauderwälſch die nothdürftigſte Fach

bildung verbreiten – ſich ein Sänger und Herold des Volkes

fand, der die unveräußerlichen Rechte dieſes Volkes von den

Machthabern zurückforderte? Und dieſer Sänger erſtand aus einer

Geſellſchaftsclaſſe, deren Vorrechte ſie als ein Höheres im Staate

erſcheinen ließen, die nicht blos ihre geſchichtlichen Ueberlieferungen,

ſondern auch ihr beſonderes Geſetz, Juſtiz und Gerichtsbarkeit

hatte, dem Bauer Frohnden auferlegte, ihm „Herrſchaft“ war,

die Verwaltung des Staates, die Aemter, Ehren und Würden

in Staat und Armee als Privileg beſaß! In der thereſianiſchen

Ritterakademie, in der militäriſchen Ingenieurſchule – den Vater

hatte er als Knabe verloren – konnte er nicht jene freiſinnige

Anſchauung gewonnen haben, auch nicht in den Hörſälen der

Juriſtenfacultäten von Graz und Wien, dieſen Abrichtungsſchulen

für Beamte, in welchen von der „das Gemüth veredelnden Wirkung

des Civilproceſſes“ die Rede war und der hervorragendſte Lehrer

ſeinen Unterricht katechetiſch leitete, in einer Weiſe, die zu illuſtriren

wir nicht unterlaſſen wollen: „Was iſt die Regiſtratur?“ fragt

im Pathos des Kathederhelden der berühmteſte Juriſt der Wiener

Univerſität damaliger Zeit und antwortet in geſteigertem Tone,

als verkündete er die Geheimniſſe des Welträthſels: „Oben

Pappendeckel, unten Pappendeckel, in der Mitte die Acten – das

meine Herren iſt die Regiſtratur!“

Erſt als Auersperg die Verwaltung ſeiner Güter angetreten,

ſich in ſeinem krainiſchen Stammſchloſſe in ſtiller Beſchaulichkeit

eingerichtet hatte, da erwacht in dieſer Einſamkeit die dichteriſche

Seele, ſieht den Widerſpruch des Ideals und der Wirklichkeit,

wird erfüllt von dem Kampfgefühl, von dem reformatoriſchen

Eifer und läßt als Anaſtaſius Grün an den allmächtigen Staats

mann das öſtreichiſche Volk die kühne Frage richten: „Dürft'

ich wohl ſo frei ſein, frei zu ſein?“ Einem Plebejer würde man

auf dieſe Frage die Antwort auf dem Spielberge oder in den

Feſtungskellern von Munkacs gegeben haben. Mit dem erſten

Standesherrn von Krain, dem Nachkommen ſo vieler tapferer

Heerführer und Staatsmänner, die für das „Erzhaus“ geſtrebt,

deſſen Familienchronik von frommen Biſchöfen ſeines Namens

erzählt, konnte man nicht ſo verfahren. Man durfte die unzu

friedenen und auf die Allgewalt der Bureaukratie eiferſüchtigen

„Stände“ nicht verletzen, dem „gemeinen Volke“ nicht zeigen, daß

man den poetiſchen „Cavalier“ ernſt nehme. Man verſuchte ihn

zu beſſern durch Zuſpruch ſeiner Standesgenoſſen. Umſonſt.

Graf Anton Auersperg hatte ſeine Wahl getroffen, ſeinen Platz

gewählt. Er war von zu klarer Welt- und Gefühlsanſchauung

durchdrungen und gab ſie nicht mehr auf. Die Empfindung

ließ ſich nicht mehr bannen, daß ſeitdem Oeſtreich, das ton

angebend war in Sprache und Geſittung für das deutſche Volk

bis zum Tode Kaiſer Max I., nach dem „letzten Ritter“ eine

verhängnißvolle Trennung von dem Geiſtesleben des deutſchen

Volkes vollzogen hat, und zu ſeinem eigenen, wie zu Deutſchlands

Heile wieder auf den alten Weg zurückkehren müſſe, deſſen Spuren

es in der thereſianiſch-joſephiniſchen Aufklärungsepoche vorüber

gehend gefunden und gleich darauf wieder verloren hatte. Auf

den „Spaziergängen eines Wiener Poeten“ verkündet Auersperg,

daß „Freiheit iſt die große Loſung, deren Klang durchjauchzt

die Welt“. Wie Milton, der Dichter und Staatsmann, greift

auch er den Cenſor an, ſchleudert dem Gedankentödter ſein Ver

dammungsurtheil zu; erklärt Krieg den „dicken und den dünnen

Pfaffen“. Auerspergs Freund Lenau konnte den Peſſimismus

nicht überwinden und ſang die wehmuthsvollen Verſe:

„Woher der düſtre Unmuth unſrer Zeit,

Der Groll, die Eile, die Zerriſſenheit?

Das Sterben in der Dämmerung iſt ſchuld

An dieſer freudenarmen Ungeduld.

Herb iſt's, das lang erſehnte Licht nicht ſchauen,

Zu Grabe geh'n in ſeinem Morgengrauen.“

Ganz anders Auersperg. Er klagt nicht, er fleht nicht, er

fordert gleich von Anbeginn für das Volk:

„Gib ihm Waffen, helle, ſcharfe: Offenes Wort in Schrift und Mund!

Gib ihm Gold, gedieg'nes, reines: Freiheit und Geſetz im Bund!“

Er hoffte auf die ſieghafte Kraft der neuen Ideen; er war ein

Optimiſt, wie er ja ſelbſt bekennt in ſeinem Zurufe an Lenau:

„Dein Banner war tiefſchwarze Seide, ich ſchwang ein roſenroth

Panier.“ Die Knechtſchaft der Menſchheit, verkündet er, ſei ein

vorübergehender Winter, deſſen Feſſeln der „fröhliche Rebell

Lenz“ brechen wird. Im Todesjahre des Kaiſers Franz lehrt

er, der „Schutt“ der Vergangenheit ſei nur dazu vorhanden, um

die Saat der freien Zukunft zu düngen. Die Hoffnung, daß

mit dem Hintritt des Kaiſers eine neue Zeit anbrechen werde,

verwirklichte ſich nicht, der mächtige Wille des Vaters band den

Sohn durch das kaiſerliche Teſtament, in Metternich lebte der

patriarchaliſche Abſolutismus fort. Endlich, am 13. März 1848,
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wehte der Sturmeshauch der von A. Grün verkündeten Zeit die

morſch gewordene Gewalt hinweg. A. Grün verwandelte ſich

in den Grafen Anton Auersperg. Der Mann des Wortes ward

zum Mann der That, der Sänger zum Staatsmann, zum Geſetz

geber. Der Letztere blieb dem Erſteren treu. Die Ideale der

Jugend, die Gedanken, Wünſche, Empfindungen Grüns blieben

die des Mannes, ja des Greiſen Auersperg. In den Stunden

der Entſcheidung war er in der Nähe des Thrones, von dort

eilte er nach Graz und brachte dort die Kunde vom Umſchwung der

Dinge. Dem Vorparlament und dem Parlament in der Paulskirche

gehörte er als Mitglied an, doch ohne bedeutſames Eingreifen,

da ihm die Ohnmacht der Freunde und ihrer Bemühungen früh

und ernſt einleuchtend wurde.

Die Tage der Noth und Schmach hatten ihn zum Dichter

gebildet. Wie er als ſolcher gewirkt, das kennen wir nur aus

dem Widerſcheine, den ſein Bild in die Herzen ſeiner Zeitgenoſſen

warf. Ich möchte glauben, daß man ſeine Bedeutung nur im

Zuſammenhange mit ſeiner Zeit, nach dem was er dem alten

Geſchlechte, das heute zu Grabe geht, geweſen, gerecht beurtheilen

kann. Der Graf Anton Auersperg machte faſt den Anaſtaſius

Grün vergeſſen, der Erſtere ſorgte wohl dafür, daß man ſich

des Anderen erinnern mußte; aber Beifall und Huldigung

brauchten nicht erſt von der Vergangenheit ihre Berechtigung zu

holen, ſie wurden durch das Wirken in der unmittelbaren Gegen

wart ſtets neu geweckt.

Es folgten zehn Jahre des Abſolutismus, in welchen

Auersperg in Zurückgezogenheit dem Umgange mit der Natur

und den Muſen lebte. Aber er dachte nicht mehr, wie einſtmals

vor 1848, an Auswanderung uach Frankreich oder Deutſchland,

wo die Kinder ſeiner poetiſchen Laune das Licht der Oeffentlich

keit erblickten, ſondern blieb im Lande und harrte des Wechſels

der Dinge. Wenige Tage nach dem Friedensſchluſſe von Villa

franca, welcher einen kurzen aber unglücklichen Feldzug beendigte,

der alte Schäden des abſolutiſtiſchen Syſtems bloß legte, erſchien

ein kaiſerliches Manifeſt, welches als Aufgabe hinſtellte: „Oeſt

reichs innere Wohlfahrt und äußere Macht durch zweckmäßige

Entwickelung ſeiner geiſtigen und materiellen Kräfte, wie durch

zeitgemäße Verbeſſerungen in Geſetzgebung und Verwaltung

dauernd zu begründen“. Zur Löſung dieſer Aufgabe ward am

22. Aug. 1859 ein neues Miniſterium berufen, zum größten

Theile aus den Perſönlichkeiten des entlaſſenen Cabinets beſtehend

– nur Bach und Kempen wurden beſeitigt. Das neue

Miniſterium ſtellte Controle der Finanzen, Autonomie der Ver

waltung, Bildung von ſtändiſchen Vertretungen in Ausſicht.

Von einer Verfaſſung, Uebertragung der geſetzgebenden Gewalt

an das Volk, war nicht die Rede. Anſtatt deſſen wurde eine

Notabelnverſammlung, der „verſtärkte Reichsrath“, deſſen Mit

glieder vom Kaiſer ernannt waren, berufen. Es beſtand nämlich,

nach Patent vom 4. März 1849, an der Seite der vollziehenden

Gewalt und der Krone ein „Reichsrath“, deſſen Statut (vom 13. April

1851) dieſer latent wirkenden Körperſchaft eine Stellung und

Wirkſamkeit anwies, wie ſie der napoleoniſche Staatsrath in

Frankreich hatte. Dieſe kleine Zahl von Vertrauensmännern

ſollte „periodiſch“ durch „außerordentliche“, „zeitliche“ Reichsräthe

verſtärkt werden. Darauf griff man 1860 zurück, als man die

oben erwähnte Verſammlung von 55 Mitgliedern berief, mit

lediglich conſultativem Votum, mit einem Erzherzog als Präſi

denten, mit octroyirter Geſchäftsordnung, mit der ſtreng definirten

Aufgabe, lediglich das Budget zu berathen. Die Oeffentlichkeit

der Berathung war ausgeſchloſſen, der Preſſe die Berichterſtattung

unterſagt. Aus dem Herzogthum Krain war der Einzige Graf

Anton Auersperg als „zeitlicher“ Aufſichtsrath berufen; man

konnte ja nicht den erſten Standesherrn des Landes übergehen.

Er wurde in die zweite Budgetcommiſſion gewählt und ließ dort

und im Plenum ſein gewichtiges Wort vernehmen. Gegen ſeine

adeligen Standesgenoſſen und den Plan der Wiederbelebung der

Ständelandtage erhob er ſich, verurtheilte die „Vorrechte der pri

vilegirten Claſſen und abgelebte Formen“, forderte „Geſetze, welche

unter Mitwirkung der Regierten zu Stande kommen“. Da die

Ungarn am lauteſten die Wiederherſtellung verfaſſungsmäßiger

Zuſtände verlangten, trat er auf ihre Seite, für das Majoritäts

gutachten ein, „weil er zu allererſt auf den Boden ſtaatsrechtlicher

Ordnungen und verfaſſungsmäßiger, öffentlicher Rechtszuſtände

hingewieſen hat, auf einen Boden, der uns ſchon lange ein Land

der Verheißung iſt“. Aber er wollte ſich auch verwahrt wiſſen

vor dem Vorwurfe, als ob er es mit den Föderaliſten, mit den

Anhängern der conſervativen Partei, die ſich für das hiſtoriſche,

alſo ſtändiſche Recht begeiſterte, hielt, als ob er glaubte, daß die

deutſchen Erblande, weil ſie keine ununterbrochene Verfaſſungs

continuität hatten, weniger Recht auf eine Verfaſſung hätten

als Ungarn. Deshalb ſprach er zugleich für die Reichseinheit

und gegen das „hiſtoriſche“ Recht, dem er das unveräußerliche

Recht der unmittelbaren Gegenwart gegenüberſtellte: „Was iſt

Geſchichte? Sie iſt das condenſirte, in die Ferne gerückte und

zur Anſchauung gebrachte Bild des Lebens. So wie das

Leben fortgeht und nicht endet, ſo geht auch die Geſchichte fort

und endet nicht. Nicht Schlußſtein, ſondern Grundſtein des

neuen ſtaatlichen Lebens ſoll der Reichsrath (er meinte den aus

Volkswahl hervorgegangenen) ſein.“ „Wenn Oeſtreich“, ſchloß

er damals ſeine Rede, „den Boden des Rechtes und der geſetz

lichen Freiheit betritt, dann wird es ſich wieder kräftigen und

verjüngen.“ Dieſes Auftreten und die vielfachen Huldigungen,

welche ihm in den Gegenreden der ungariſchen Magnaten dar

gebracht wurden, machten in den Aelteren die Erinnerungen an

den Anaſtaſius Grün lebendig, den Jüngeren galt er von dieſem

Augenblicke an als ihr Parteiführer.

Wenige Monate ſpäter trat Schmerling an das Staats

ruder, ſchuf eine Reichsvertretung und ein Herrenhaus. Die

großen Adeligen des Reiches, Prinzen, Fürſten, Grafen vom

älteſten Reichsadel, die Marſchälle, Generale, Erzbiſchöfe und

Biſchöfe, die alten Staatsräthe hatten darin Platz gefunden, an

einem Poetenwinkel ſollte es auch nicht fehlen. In dieſem

fanden ſich Grillparzer, Anton Auersperg und Friedrich Halm

(Baron Münch-Bellinghauſen). Auersperg nahm ſeinen Platz

auf der damals einſamen Linken. Für die Hochtories verſtand

es ſich von ſelbſt, daß die Abfaſſung der erſteu Adreſſe einem

dieſer ſchreibkundigen Herren, die wie Graf Hartig bei Gelegen

heit des Preßgeſetzes ſagte, doch „Einiges haben drucken laſſen“,

übertragen werde. So wurde Graf Auersperg der Wortführer

des Herrenhauſes. Die Ungelenkigkeit ſeiner Standesgenoſſen

in der parlamentariſchen Debatte, ihre Bequemlichkeit, welche die

Sitzungen für eine Laſt hielt, kam ihm zu gute. Unverſehens

führte er die Kaiſertreuen auf den Boden des verfaſſungs

mäßigens Lebens und, indem er nie vergebens an den Ehrgeiz

des Privilegs, an das Noblesse oblige appellirte, der erſten Kammer

ihren großen patriotiſchen Einfluß vor Augen führte, zwang er ſie

ihm zu folgen. Mit dem Grafen Anton Auersperg als Wortführer

an die Spitze wurde das öſtreichiſche Herrenhaus berühmt als

die freiſinnigſte erſte Kammer der Welt, ein Ruf, den das Herren

haus bewahrt und gerechtfertigt hat, ſeitdem im Laufe der Jahre

ſich conſtitutionelle Anſchauungen in der öſtreichiſchen Pairie

eingelebt und die Reihen der Auersperg'ſchen Geſinnungsgenoſſen

ſich anſehnlich verſtärkt haben. Er zeichnete dem öſtreichiſchen

Herrenhauſe die Wege vor, indem er ihm als Programm „die

Uebereinſtimmung mit dem Volkshauſe“ als Richtſchnur gab. Das

Herrenhaus wurde auf dieſe Weiſe nicht nur nicht angefeindet,

ſondern geradezu populär, ſeine Adreſſen und Kundgebungen, von

Auersperg verfaßt, erlangten wegen ihrer ſchönen Diction, edlen

Faſſung und Freiſinnigkeit einen Beifall und eine Berühmtheit,

welche das Herrenhaus gerne mit dem Autor theilte. Dabei

brachte Auersperg nicht das geringſte Opfer an Ueberzeugung.

Als die Frage der Auflöſung des Lehensverbandes an das Herren

haus herantrat, hielt Auersperg eine große, wahrhaft bedeutſame

Rede, an deren Schluß er dem Großadel, der ſich conſervativ

nennt, zurief: „Was iſt zu conſerviren? Nicht das alte morſche

Bauwerk, ſondern das Leben, welches ſich ringsum angeſiedelt

hat. Es iſt eine Aufgabe der erhebendſten Art, gewiſſermaßen

der Richter in der eigenen Sache zu ſein und doch das Recht

und das Intereſſe der Geſammtheit mit politiſchem Seherblicke

zu wahren. Die neue Zeit pocht an unſere Pforten, und dieſes
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Geſetz iſt die Anfrage, ob wir auf feudalem Boden verharren,

oder ob wir auf dem Boden der Neuzeit mitbauen wollen.“ In

der Berathung der Grundrechte ſprach er mit großem Erfolge

für die Sache der Freiheit. Nicht eine einzige Seſſion ließ er

ohne einen Sturmlauf auf das Concordat vorübergehen; er

hatte die Erzbiſchöfe und die Biſchöfe ſich perſönlich gegenüber,

er wußte, daß das Votum des Herrenhauſes in dieſer Frage

von größtem Einfluſſe ſei – das befeuerte ſeinen Muth, ſeine

Kraft. Von ihm rührt die ſprichwörtlich gewordene Bezeichnung

„das Concordat – ein gedrucktes Canoſſa“ her. Unter ſeinen

vielen Reden ragen diejenigen, welche er 1868 und 1874 aus

Anlaß der kirchenpolitiſchen Reformgeſetze gehalten, hervor als

wahre Cabinetsſtücke politiſcher Eloquenz. Seine Stärke war

ſeine Ueberzeugung und die Beſtimmtheit, welche er ihr im Ausdruck

lieh; die Vornehmheit im Tone ſeiner Reden und der Reiz der

ſelben, daß ſich in ihnen immer auch der Dichter verrieth. Ein

poetiſches Gleichniß, deſſen Moral und Nutzanwendung er dem

Hörer und Leſer zu ziehen überließ, ein Bild von ausgeſuchter

Feinheit ſchmückt jede ſeiner großen Reden. Wie ſeine äußere

Erſcheinung den Eindruck der Nüchternheit machte und in nichts

den Dichter voll ſchwunghafter Phantaſie verrieth, ſo hatte ſeine

Rede äußerlich wenig Beſtechendes, das Organ, kräftig und tief,

entbehrte der Modulation, der Ton war ſelbſt dort, wo er vom

Redner angeſtrebt wurde, nicht einſchmeichelnd. Er hatte nichts

vom Tribunen, er war aber gleichwohl ein echter Volksmann

und eigentlich in allen Fragen das Organ des Volkshauſes

im Herrenhauſe. Nichts behandelte er gleichgültig, an Wärme

überragte er alle Parteimänner, wenn er, wie Potocki und

Hohenwart gegenüber, die Verfaſſung und ihren Rechtsbeſtand

vertheidigte. In ſeine Hände übergab das Volk zumeiſt die

Petitionen, welche es an das Herrenhaus richtete. Er gehörte

dem Budgetausſchuſſe durch 15 Jahre an, fehlte in keiner wich

tigen Commiſſion, war der fleißigſte und gewiſſenhafteſte Arbeiter.

Krankheit konnte ihm nichts anhaben, und ſo hatte man die

Freude ihn immer auf ſeinem Platze zu ſehen. Niemals hat er

Amt und Würde erſtrebt; kaum wurde er jemals ernſthaft als

Miniſtercandidat genannt. Man wußte eben, daß ſein Ehrgeiz

einzig darin beſtand, der Volksſache zu dienen. Er beſaß zudem

große Kenntniß der Landesverhältniſſe, beſchränkte ſich keines

wegs auf die rein politiſchen Gegenſtände, konnte gelegentlich

durch die ſachliche Vertrautheit, wie z. B. in Bezug auf Steuer

weſen, glänzen, betheiligte ſich jedoch meiſt nur an den Kämpfen

um Erlangung der Freiheit der Gewiſſen, des Wortes, der

Schrift und um die Erhaltung des Rechtes. Sobald die Partei

auf ihn rechnete, ſtand er zu ihren Dienſten. Als das Deutſch

thum in Krain gegenüber dem Slaventhum in Bedrängniß ge

rieth, unterzog er ſich bereitwillig den Mühen des Wahlkampfes,

und trat auf dem Landtage zu Laibach kämpfend dem Slaventhum

gegenüber. Die Laſt der Jahre hat er inmitten der Aufregung

nicht empfunden, und man mußte thatſächlich ſich aus Büchern

erſt die Ueberzeugung holen, daß er wirklich nahe daran war,

das 70. Lebensjahr zu vollenden. Sein Haar war nicht ge

bleicht, nur leicht ergraut, ſein Gang feſt, ſeine Haltung ſtramm

aufrecht. Der 11. April d. J. ward wie ein nationaler Feſttag

gefeiert. Da der Tag in die Charwoche fiel, ſo wurde das Ge

burtsfeſt von der akademiſchen Jugend, von Corporationen,

Municipien zum Theile ſchon früher gefeiert, und durch Wochen

dauerte für den Siebzigjährigen eine Aufregung, die ihm an

das Herz, an das Leben griff. Nacht für Nacht wurde er von

Glückwunſchdepeſchen aus dem Schlafe geſcheucht, und er glaubte

jedem Proſit! der Studenten ſofort erwiedern zu müſſen. Wie

der greiſe Voltaire unter den Huldigungen der Pariſer zuſammen

brach, ſo Anaſtaſius Grün, den die freudevolle Aufregung, die

laute Huldigung, die ihn umgab, die auf ihn einſtürmte, es iſt

nicht zu leugnen, ertödtete. Sein Beiſpiel aber iſt unverloren,

ſein Wirken unvergeſſen, und die Harmonie der Ausſtrahlungen

ſeines Lebens als Dichter, Staatsmann und Patriot eine herz

erhebende Erſcheinung!

Wien, im September. H. AN. Richter.

Das Theaterſchulweſen.

Anſichten und Entwürfe aus dem Nachlaſſe von Heinrich Marr.

Es war im Jahre 1869, als ich von dem Baron v. Perfall,

dem Intendanten der Hofbühne in München, folgendes Schreiben

erhielt:

„Lieber Marr, in Eile eine Anfrage, die ich Sie umgehend

zu beantworten bitte. Wann können Sie nach München kommen?

Ich habe nämlich mit Ihnen in einer ſehr wichtigen Angelegen

heit zu conferiren.“

Was ſollte ich von dieſer Aeußerung denken? Ich war

dem Baron von Perfall näher getreten. An dem von ihm ge

leiteten Kunſtinſtitut galt ich ſeit Jahren als ein willkommener

Gaſt, und während dieſer Zeit lernte ich in ihm einen fein ge

ſtimmten, künſtleriſch organiſirten Bühnenvorſtand kennen, dem

es Ernſt war, Edleres und Höheres zu erzielen, der auch das

Wollen in ſich verſpürte, für den guten Fortgang des theatra

liſchen Ganzen etwas Maßgebendes zu ſchaffen.

Umgehend beantwortete ich ſeine Frage und äußerte zu

gleich deu Wunſch, es mich wiſſen zu laſſen, was er mit mir ſo

dringend zu berathen habe. Seine Entgegnung lautete:

„Bereiten Sie ſich auf eine ausführliche Unterhandlung

über Gründung einer praktiſchen Theaterſchule vor. Ich habe

im Allerhöchſten Auftrage über dieſe culturwichtige Frage mit

Ihnen Rückſprache zu nehmen. Bringen Sie alſo recht viele

vortreffliche Gedanken und Vorſchläge mit.“

Dieſe Mahnung klang wie das Rauſchen einer ſich vorbe

reitenden neuen Bühnenepoche und ſpornte mich mit freudigem

Hoffen zu folgenden Auslaſſungen und Entwürfen an.

Um praktiſch zu Werke zu gehen bei Etablirung einer

Thaterſchule, damit ſie ein wirklich förderſames Moment für die

Erziehung des ſchauſpieleriſchen Nachwuchſes wird, wäre bei

Begründung derſelben von den Begründern als erſte Frage auf

zuwerfen: „Aus welchen Schichten der Geſellſchaft recrutirt ſich der

Schauſpielerſtand im Allgemeinen?“

Können wir es doch nicht verſchweigen, daß, beſonders nach

Seiten des weiblichen Geſchlechtes der gebildete Stand nur in

den äußerſten Ausnahmsfällen ſeine Kunſtjüngerinnen ſtellt, wie

denn das männliche Geſchlecht wieder, bevor es die Theater

carrière ergreift, meiſtens irgend einem bürgerlichen Beruf den

Rücken wendet, um bei vorgerückter Selbſtſtändigkeit des Cha

rakters, dem erwachten, oder auch durch häusliche Verhältniſſe

darniedergehaltenen Kunſtdrange Folge zu leiſten. Es wird im

bürgerlichen Familienleben noch für lange Zeit eine Art von

Sträuben gegen den Schauſpielerberuf vorherrſchend bleiben.

In Bezug auf das weibliche Geſchlecht entſchieden, und das

nicht ohne Grund. Die Schauſtellung der körperlichen Indi

vidualität, eine Schauſtellung, welche vor dem großen Haufen,

vor einem äußerſt gemiſchten Publicum vollzogen wird, und die

öffentliche Meinung dergeſtalt herausfordert, daß es Jedermann

erlaubt iſt, Urtheile, Wünſche und Abſichten verlauten zu laſſen,

die oft weit abwärts liegen von der geiſtigen Weſenheit der

künſtleriſchen Leiſtungen, alles das hat etwas ungemein Diffi

ciles und gemahnt zu großer Vorſicht, zu einer um ſo größeren

Vorſicht, als noch obenein, zu dieſer Schauſtellung der körper

lichen Individualität, das gefahrbringende Moment der elementar

gearteten geſchlechtlichen Intereſſen zu berückſichtigen iſt, welches

gerade der ſchauſpieleriſchen Jugend die reizvollſten und ver

führeriſcheſten Fallſtricke zu legen weiß. Wenn ſchon im ge

wöhnlichen Leben das geſchlechtliche Gegenüberſtehen der heran

wachſenden Jugend gewiſſenhaften Eltern und Verwandten viel

zu beobachten, zu bewachen gibt, ſo fordert das Theaterleben

in einem weit erhöhterem Maße dazu heraus, denn hier ver

kehrt die Blüthe der männlichen und weiblichen Jugend, in

beinah familienhafter Weiſe, tagtäglich miteinander, um einen

gemeinſamen Berufszweck gruppirt, der eine ſociale Gleichſtellung

unter ihnen zu Tage fördert, da das Mädchen wie der Jüng

ling in frühzeitiger Selbſtſtändigkeit für ihre materielle Exiſtenz
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aufzukommen vermögen und die Vorſtellung gewinnen: für ihre

Handlungsweiſe Niemandem verantwortlich zu ſein. Das die

Urſache, warum in der Theaterſphäre das Liaiſonanknüpfen ſo

gut wie gar keine Schwierigkeiten hat, und das überfrühe Hei

rathen ſo gang und gäbe geworden iſt. Wären die Schauſpieler

und Schauſpielerinnen nicht aus mehr untergeordnetem Stande,

nicht aus ärmlichen, auch wohl ungeordneten Lebensverhältniſſen

hervorgegangen, würden dieſe ſittlichen Bedenken jedenfalls eine

Umgeſtaltung erfahren. Die Bildung verlangt nach einem ge

wiſſen Comfort. Den beſſeren Familien angehörend, von Kindes

bein an daran gewöhnt, ſelbſt im Umgang mit Geſchwiſtern

und Verwandten einen conventionellen Anſtand herauszukehren,

dürften ſich die wohlthätigen Folgen auch bald im Theaterleben

fühlbar machen, wo ſich dem weiblichen Geſchlecht am eheſten

die Gelegenheit darbietet, ſich als Tonangeberin der guten

Sitte, als Vertreterin des ideal Schönen und Wohlanſtändigen

bethätigen zu können. Meine erſte Forderung an die Theater

ſchule würde alſo lauten: -

Wer aufgenommen ſein will, muß durchaus eine bürger

liche Unbeſcholtenheit beſitzen. Beide Geſchlechter haben officiell

nachzuweiſen, daß ſie keinen ehrenrührigen Lebenswandel geführt

und frei von erniedrigenden Leidenſchaften ſind. Auch dürfen

die Mädchen nicht etwa der Schule, zweifelhafterweiſe, von irgend

einem hochgeſtellten oder reichen Protector zugeführt werden, um

– wie es ſich häufig vorfindet – ihr Hetärenweſen unter dem

Schutz der Kunſt zu vertuſchen. Friedrich der Große, der dem

Theaterweſen keine Sympathien entgegenbrachte, hielt es vom

ſittlichen Standpunkt aber dennoch erachtet, dem Intendanten des

in Berlin beſtehenden franzöſiſchen Theaters, Grafen v. Arnim,

im April 1776 folgende Inſtruction zu ertheilen: „In Anſehung

der Comödiantinnen müßt ihr euch um gute ordentliche Perſonen

bemühen und ſolche, die gar zu liederlich und ausgelaſſen

ſind, gar nicht annehmen, denn daraus entſteht nun gleich wieder

neue Unordnung und die andern werden mit dadurch verführt.“

Das Hauptaugenmerk der Schule muß alſo von Anfang an

auf die moraliſche Haltung der Schüler gerichtet ſein, welcher

eine beſondere Feſtigung verliehen werden kann, wenn dem Vor

ſtand die Verpflichtung auferlegt wird, auch zugleich für die

private Unterbringung der Zöglinge Sorge zu tragen. Bei

den hochgeſpannten materiellen Lebensanforderungen iſt es keine

Seltenheit, daß die gebildeten Kreiſe ſich herbeilaſſen, Penſionäre

bei ſich aufzunehmen. Am Zweckentſprechendſten dünkt es mir,

wenn Wittwen oder ältere Mädchen dieſer Sphäre, deren mora

liſches und conventionelles Gebahren tadellos iſt, ſich hiermit

befaſſen wollten. Auf dieſem Wege ließ es ſich anbahnen, auch

ſelbſt im häuslichen Verkehr auf ein mehr formvolles Benehmen

der Eleven, auf ein abſichtliches Beobachten des Ceremoniells der

feineren Geſellſchaft zu halten. Neue Unternehmungen regen zu

neuen Ideen an und ſo umgekehrt. Die Erwerbsthätigkeit der

Frauen gibt in unſerer Gegenwart ein ſo wichtiges Thema ab,

daß dieſer Vorſchlag einer Berückſichtigung werth gehalten werden

ſollte. Jedenfalls ſtimme ich dafür, daß der Director der Theater

ſchule auch das Privatleben ſeiner Zöglinge controlirt. So

direct dieſe Auffaſſung auch gegen die Freiheit des Individuums

zu verſtoßen ſcheint, der Jugend müſſen Grenzen geſteckt werden,

da ſie ſelbſt ſich noch keine ſtecken kann. Der ſchauſpieleriſchen

Jugend um ſo energiſcher, als ihre ganze menſchliche Perſönlich

keit in ihrer Kunſt aufzugehen hat.

Nachdem dieſe moraliſchen Bedingungen erledigt wären,

könnte als zweite Frage die des Alters aufgeſtellt werden. In

Betracht gezogen, wie es bereits ausgeſprochen, daß es zu den

Seltenheiten gehört, die Geſchlechter beide, ſchon gleich mit ihrem

Austritt aus der Schule, die Theatercarrière ergreifen zu ſehen,

müßte es Jedermann, ſobald er Talent bekundet und allen ſon

ſtigen grundſätzlich geſtellten Anforderungen genügte, geſtattet ſein,

ſein Studium in der Theaterſchule durchzumachen; im entgegen

geſetzten Fall würde bei den Mädchen das 16., bei den Jüng

lingen das 18. Jahr zur Aufnahme berechtigen. Nicht allein

der körperlichen Reife wegen, die nothwendig iſt, um den An

ſtrengungen des Studiums gewachſen zu ſein; es muß auch eine

gewiſſe moraliſche Feſtigung vorausgeſetzt werden, um mit Sicher

heit annehmen zu können, daß die Zöglinge mit verſtändnißvollem

Ernſt den Intentionen des dramatiſchen Lehrinſtitutes Rechnung

tragen. Dieſe Auffaſſung ſchließt ſelbſtverſtändlich den Nachweis

einer allgemeinen ſoliden Schulbildung mit ein.

Die Privat-Töchterſchulen, ſeien dieſe auch nur als Schulen

mittleren Ranges zu bezeichnen, werden in den meiſten Städten

Deutſchlands, bei der fortgeſchrittenen Bildung im Großen und

Ganzen, doch inſoweit maßgebend ſein, daß, ſobald ein Mädchen

die erſte Claſſe durchgemacht, es über den Fond eines poſitiven

Wiſſens verfügt, welches dem Fachſtudium als ſichere Grundlage

dienen könnte. Bei dem männlichen Geſchlecht wird angenommen,

daß das Reſultat ſeiner Schulbildung ihn mindeſtens vor einer

dreijährigen Militärdienſtzeit ſchützt. Trotz allem dieſem darf

aber nicht die Clauſel vergeſſen werden: daß eine hervorragende

Begabung eine Ausnahme von der Regel zuläſſig macht. Es

kommt ſo ſelten vor, daß ein Genie geboren wird. Man iſt

verpflichtet, dieſem die Hand zu bieten, ſobald es ſich um eine

außergewöhnliche Entfaltung ſeiner productiven Naturbegabung

handelt.

Da die Aufgabe des Schauſpielkünſtlers ihren Schwerpunkt

in der Täuſchung findet, und zwar in der Weiſe, daß er die

Charaktere, welche der Dichter geſchaffen, nicht blos vor-, ſon

dern als wirklich darzuſtellen hat, naturgetreu, jedoch nach den

Kunſtregeln des Schönen, ſo lautet eine der erſten Bedingun

gen, daß er in ſeiner äußeren Erſcheinung körperliche Eigen

ſchaften beſitzt, die mindeſtens keinen unäſthetiſchen Eindruck

machen und irgend einen Zug des Wohlgefälligen offenbaren. So

unmöglich es iſt, eine ausgeſprochene Schönheit verlangen zu

wollen, ſo muß doch die Repräſentation der ganzen Geſtalt an

ſprechend und empfehlenswerth, das Organ geſund, die Bewegungen

nicht plump, geradezu gemein ſein. Daß ein ausdrucksvolles

Antlitz wünſchenswerth iſt, geht ſchon aus der Bedingung der

Darſtellungskunſt hervor, daß nicht allein die Sprache, ſondern

auch Mienen und Geberden die Ideen des Dichters zur An

ſchaulichkeit zu bringen haben, genug, ohne beſtimmte perſönliche

Vorzüge darf der ſich meldende Schüler nicht ſein, abgeſehen

wiederum von dem Ausnahmsfall eines Genies erſten Ranges!

Von dem Aeußeren auf das Innere übergehend, iſt eine von der

Natur verliehene Darſtellungsgabe Hauptgebot, der nun als

geiſtige Eigenſchaften: ſtarke Einbildungskraft, Gefühl, Gedächtniß

und Beſonnenheit zur Seite ſtehen müſſen. Mit dieſen angeführten

Vorzügen ausgerüſtet, müßte der dramatiſche Kunſtnovize ſich bei

dem Vorſtand der Theaterſchule melden und ſich einer Prüfung

unterziehen.

Worin hätte dieſe zu beſtehen?

Meiner Erfahrung nach Nr. 1 in einem nach eigener Neigung

gewählten Vortrag aus irgend einer Verstragödie unſerer Claſſiker.

Es iſt ein natürlicher Drang in jedem Kunſtbegeiſterten, ſich in

den höchſten Regionen des Idealen zu ergehen. Und wäre die

Versdeclamation auch überſchwänglich und ungeheuerlich, man

würde doch heraus hören können, ob Schwung und pathetiſche

Verve vorhanden.

Nr. 2, ein Vortrag aus irgend einem bürgerlichen Drama oder

Luſtſpiel, um zu ermitteln, in wie weit der Kunſtnovize im

Stande iſt, durch die Sprache zu charakteriſiren und die Thätig

keit ſeines Verſtandes in Anwendung zu bringen.

Nr. 3, Vortrag eines lyriſchen Gedichts, um das poetiſche Aus

ſtrömen des Gemüths, wie die Fülle des ſubjectiven Gefühls,

beurtheilen zu können. Nicht aber, daß man nach dieſer Prüfung

ſchon definitiv beſtimmen könnte, ob ſo viel dramatiſches Dar

ſtellungstalent vorhanden iſt, als die öffentliche Bühne es be

anſprucht, nur daß Anknüpfungs- und Anhaltpunkte gegeben

werden, die bei dem Lehrer die Möglichkeit zulaſſen, das Vor

handene wecken und hervorlocken zu können. Da überdies die

darſtellende Kunſt vieler Rollenfächer bedarf, das Hauptmoment

ihrer lebensvollen Wirkung in dem harmoniſchen und einheitlichen

Zuſammenſpiel. Aller mit Allen beſteht, ſo läßt ſich leicht begreifen,

daß, vielleicht gerade bei den nur mäßigen Talenten, eine ge
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läuterte Fachſchulbildung Reſultate von der maßgebendſten Wich

tigkeit hervorrufen würde. Selbſtredend muß es aber dem

Schulvorſtand erlaubt bleiben, ſobald ſich ein Zögling der er

hofften Entwicklung nicht gewachſen zeigen ſollte, ihn nach jedem

Semeſter entlaſſen zu können.

Wie würden die Unterrichtsgegenſtände zu lauten haben?

Mit Hinweis auf die Eigenartigkeit der Schauſpielkunſt, die

durch lebende Weſen, durch unſeres Gleichen zu uns ſpricht, und

die Verkörperung der poetiſchen Ideen nur bewerkſtelligen kann,

indem ſie in Verbindung mit vielen anderen Künſten tritt und

den Ausübenden auf der ſceniſchen Bühne ſich zugleich als

Künſtler und Kunſtwerk vor unſeren ſichtbaren Augen präſentiren

läßt, haben wir zunächſt die äußerliche Erſcheinung zu berück

ſichtigen, die der Schauſpieler um deſſentwillen vollſtändig in

ſeiner Gewalt haben muß, als es das Weſen ſeines Geſchäftes

iſt, die vor unſeren Augen herumwandelnden Menſchen in ihrer

beſonderen Eigenheit, welche Charakter, Stand, Geſchäft, Ge

wohnheit, Leidenſchaft, Mode, Zeitalter u. ſ. w. bedingen, in

leibhafter Perſon zu verlebendigen. Mit ſeinem erſten Auftreten

ſchon muß er alſo etwas ſcheinen, was er nicht iſt. Daher iſt

ſeine körperliche Ausbildung zunächſt in Angriff zu nehmen, ja,

in der erſten Zeit ſeines Lernens ſogar mit größerem Nachdruck

zu betreiben als die geiſtige, weil das Mechaniſche der Kunſt

durch eine praktiſche Pflege habituell gemacht und zu einem be

ſtimmten Abſchluß gebracht werden kann, während das ideale

Moment derſelben, als eine ſelbſtſtändige Aeußerung des Kunſt

weſens als ſolches, die verſchiedenſten Entwicklungs- und Bil

dungsproceſſe durchzumachen hat und ein ununterbrochenes Studium,

ein ſtetes Nachdenken, Unterſuchen und Prüfen in ſich birgt, das die

Theaterſchule nur wecken kann. Eine Anſicht, die, auf jede Kunſt

ſchule angewendet, ihre volle Wahrheit behalten wird, da die Miſſion

jeder Kunſtſchule ſchließlich darin beſteht: daß ſie die Wiſſen

ſchaft der Kunſt lehrt, die man zu ſeinem Beruf erwählt,

die Kunſt ſelbſt kann nicht erlernt werden, die muß ſich

als eine uns innewohnende Prometheuskraft offenbaren, welche

ſchaffend und vorwärtstreibend ihre letzte nothwendigſte Bildung

nur durch das Kunſtorgan erhält, dem man eben ſein lebelang dient.

Nach welcher Methode dürfte die körperliche Ausbildung

executirt werden: Geſtalt, Bewegung, Gehen, Stehen, Antlitz,

Auge? Vor- und Hülfskenntniß dieſer Momente wären: mili

täriſches Exerciren, Tanzen, Fechten, Anſtandsübungen

im Allgemeinen, Mimik und Plaſtik. Das Studium der

Mimik hat ſpeciell die Ausbildung der Mienen und Geberden

zum Vorwurf und man rechnet der activen Handlung derſelben

noch die verſchiedenen Stellungen, Veränderungen und Bewegungen,

nicht allein des Geſichtes, ſondern vorzüglich auch aller Theile

des ganzen Körpers hinzu. Damit nun aber dieſem Studium

die Gewandung der idealen Form nicht fehle, ziehe man die

Plaſtik mit hinein und gehe dann zur Pantomimik über,

die ja eine beſtimmte dramatiſche Handlung, als ein ſichtbares

Ganze in charakteriſtiſcher Bedeutung, zum Ausdruck zu bringen

hat. Der alſo mimiſch und plaſtiſch agirende Schüler wird

auf dieſe Weiſe gezwungen, ſich im ſchnellen Wechſel in eine

Mannigfaltigkeit von Gefühlen und Ideen hinein zu denken.

Das ſtumme Spiel, das auf der Bühne der Gegenwart nur

von Wenigen gekannt iſt, wird wieder in ſeine Rechte eingeſetzt

werden. Dieſe mehr materiellen Studien würden nun ihren

Abſchluß finden mit der Ausbildung der Stimme, des Sprech

organs im Allgemeinen, im Beſondern wieder aber auch in

einer guten Ausſprache, die richtig und natürlich, ohne jeg

lichen Anklang eines Provinzialdialektes, zugleich eine richtige

Accentuation der einzelnen Selbſtlauter und Silben wie der

Perioden zu Gehör brächte. Jedenfalls muß dieſe Procedur

erſt den declamatoriſchen und rhetoriſchen Uebungen vorange

ſchickt werden, die mehr in die Rubrik der geiſtigen Ausbildung

des Schauſpielkünſtlers hinein gehören. Zu dieſer übergehend

ſind folgende Forderungen zu ſtellen:

Gründliche Kenntniß der Mutterſprache, die als

Geſammtausdruck des geiſtigen Lebens des Volkes uns unmittel

bar in den tiefſten Schacht des Volksgeiſtes führt. Hierbei

wird es ſich freilich vorerſt herauszuſtellen haben, in wie weit

das bereits in der Schule Gelernte den Anforderungen entſpricht,

welche an den Schauſpielkünſtler zu machen ſind. Ohne ſchrift

liche Arbeiten wird dies ſchwer zu ermitteln ſein. Damit dieſe

aber ſtets in genauer Beziehung mit ſeinem Berufsgeſchäft ſtehen,

hat der Lehrer ſpeciell die dramatiſche Sphäre in's Auge zu

faſſen. Mein Vorſchlag würde lauten: zu biographiſchen

Thematas von nennenswerthen Schauſpielern und Schauſpiel

dichtern ſeine Zuflucht zu nehmen. Der Schüler hat dieſe ſchrift

lich auszuarbeiten, ſie dem Lehrer einzureichen, in den nächſt

folgenden Stunden mündlich vorzutragen. Sämmtliche Schüler

haben darüber abzuſtimmen, welche Arbeit den Preis verdient.

Dasſelbe würde ich auch hinſichtlich der rhetoriſchen und Decla

mationsübungen in Anwendung bringen laſſen. Auf dieſe ein

fache Weiſe gewöhnte man die Zöglinge daran, nicht allein für

das Lob, auch für den Tadel ein offenes Ohr zu bekommen.

Eine wichtige Schulung! Der Schauſpieler ſteht ſo vogelfrei da,

daß er frühzeitig eine rückhaltloſe Beſprechung ſeiner Leiſtungen

ertragen lernen ſoll. Wohlverſtanden, im objectiven Sinne.

Klärt er ſich darin ab, ſo wird er allmälig ein ſachgemäßes

Urtheil von einem perſönlichen zu unterſcheiden vermögen.

Dem Sprachunterricht wäre ferner noch die Metrik beizugeſellen.

Wie die Grammatik die allgemeinen Sprachgeſetze, ſo hat die

Metrik die Geſetze des Versbaues zu ihrem Gegenſtand. Der

Schauſpieler muß eine allgemeine Ueberſicht davon gewinnen,

und wenigſtens die gang und gäben Versarten wiſſend inne

haben. Dieſen Studien reiht ſich dann ſpäter die Redekunſt als

ſolche an, eine Kunſt, die in unſerm modernen, ſogar im politiſch

conſtitutionellen Leben, eine unbegreifliche Vernachläſſigung er

fährt. Der Schauſpieler ſoll ſie üben. Er hat Menſchen aller

Stände in den verſchiedenſten Situationen vergeiſtigend darzu

ſtellen: den Feldherrn vor der Schlacht, der eine tapfere An

ſprache an ſeine Soldaten zu halten, den Volkstribunen, der die

vielköpfige wankelmüthige Menge haranguirt, den diplomatiſchen

Staatsmann, der complicirt-politiſche Debatten zu führen hat. In

der Proſa wie Poeſie muß er, im Großen wie Kleinen, die

Methode des Disponirens, die Eintheilung von Zweck

und Plan der Rede üben können, weshalb er ſich vor Allem

mit den bekannten ſieben Fragen, die ein Redner ſich ſtellen ſoll,

vertraut zu machen hat: quis? quid? ubi? quibus auxiliis?

cur? quomodo? quando?

Hinſichtlich der theatraliſchen Declamation wäre zu bemerken:

die Beobachtung des Rhythmus, die Abwechslung im

Steigen und Fallen der Stimme nach dem Sinn der Rede,

die Uebereinſtimmung des Klanges der Rede mit ihrem

Inhalt. Iſt doch die theatraliſche Declamation die umfaſſendſte,

ſie muß von allen Mitteln Gebrauch machen, da ſie nicht nur

Gedanken und Gefühle, ſondern auch eine entſchiedene

Individualität zu veranſchaulichen hat. Der Genius Schillers

und Goethes würde zum Modell zu dienen haben. Rathſam

wäre es, aus Don Carlos, Wallenſtein und Tell Uebungenheraus

zuziehen. Um das Gefühl für den Rhythmus des Versſprechens

zu wecken und zugleich ein maßvolles Tempo zu gewinnen, würde

ich die Chöre aus der Braut von Meſſina uniſino executiren

laſſen. Der muſikaliſche Wohllaut der Sprache und der ge

meſſene plaſtiſche Geiſt der Declamation möchte am erfolgreichſten

zu pflegen ſein, wenn man aus der Goethe'ſchen Iphigenie Excerpte

machte. Auch der erſte Theil des Fauſt verdient eine beſondere

Berückſichtigung für das Declamationsſtudium, das ſchließlich in

der Shakeſpeare'ſchen Combination des dramatiſch-rapiden Wech

ſels von Poeſie und Proſa zu culminiren hätte.

Der Theatervorſtand hat nothwendigerweiſe gleich reſolut

mit praktiſchen Experimenten anzufangen, denn auf theoretiſchem

Gebiete iſt bereits ſchon ſo viel geleiſtet worden, liegt ein ſolcher

Schatz von Erfahrenem und bewährt Erfundenem aufgeſpeichert,

daß die Erbauer einer Theaterſchule ſo zu ſagen ſchon den Grund

vorfinden, auf dem ſie feſt und ſicher ihr Gebäude anlegen können.

Sie haben nur das aufgehäufte und zerſtreute Material zuſam

menzufügen, mit ſachlicher Kenntniß das Gehörige auszuſcheiden,
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das Beſte nach einem feſten Princip mit kritiſchem Blick auszu

wählen und, fern vom Nebel der Schule, das Unterrichtsweſen

in ſinnlicher Anſchaulichkeit in Scene zu ſetzen. Ferner hinzu

zufügen wäre: eine ſkizzenhafte Bekanntſchaft mit der

Mythe. Weil der Schauſpieler das ganze vielbewegte Menſchen

leben in allen Abſtufungen des Guten und Böſen vorzuführen

hat, muß ihm eine ernſte Beſchäftigung mit der Geſchichte

dringend anempfohlen werden, d. h. nicht mit der politiſchen

Geſchichte, die ſich nur mit Krieg und Frieden, mit Grenz- und

Thronenwechſel befaßt, ſondern mit der Culturgeſchichte.

Dieſe hat alle äußeren wie inneren Vorkommniſſe und Begeben

heiten der Menſchheit zum Inhalt, ſie gibt Aufſchluß über Sitten,

Gebräuche, Lebensweiſe, Kleidertrachten und Bildungszuſtände,

und führt uns ungezwungen in das geiſtige Reich unſerer National

literatur ein. Demnach würde ſich der Culturgeſchichte als

Specialſtudium die Literaturgeſchichte anzuſchließen haben,

und zwar mit beſonderer Rückſichtnahme auf die dramatiſchen

Erzeugniſſe und deren verſchiedene Entwicklungsphaſen; hieran

wieder ſchmiegt ſich wie von ſelbſt:

Nr. 1, das dramaturgiſche Studium, für welches Leſſing,

Schröder, Iffland, Schmidt, Zimmermann und Andere die er

hellendſten Rathgeber ſind,

Nr. 2, die Geſchichte der deutſchen Schauſpielkunſt,

für die Eduard Devrients Werke den beſten Leitfaden abgeben.

In ſeiner Berufsſphäre muß man ſich fühlen, denken und zurecht

finden können. Die Kunſt, der man angehört mit ſeinem ganzen

Leben und Streben, muß denen, die ſie erwählt, in allen ihren

Entwicklungsſtadien klar und begreiflich ſein.

(Schluß folgt.)

Die Fremde.

(L'étrangère.)

Schauſpiel in 5 Acten von Alexander Dumas Sohn.

Der Inhalt des neueſten Stückes von Alexander Dumas iſt folgender:

Mauriceau, der vor 25 Jahren als Ladendiener in einem kleinen

Manufactur- und Schnittwaarengeſchäft des Faubourg St. Denis ſeine

Laufbahn begonnen, hat die Tochter ſeines früheren Principals geheirathet

und mit ihr das Geſchäft erworben, welchem er durch ſeine geſchäftliche

Gewandtheit mit der Zeit eine ungewöhnliche Ausdehnung und Bedeutung

gegeben hat. Als er vor etwa 2 Jahren ſich von den Geſchäften zurück

gezogen, hat er über ein Vermögen von ungefähr 10 Millionen Francs

zu verfügen. Seine Frau iſt längſt geſtorben, und ſeine einzige Erbin

iſt ſeine Tochter Katharina. Der ſteinreich gewordene Krämer hat den

üblichen Ehrgeiz, ſeiner Tochter einen der älteſten und beſten Namen des

Landes zu geben. Nun hat Katharina allerdings als junges Mädchen

eine innige Zuneigung zu einem jungen Manne empfunden, und juſt zur

Zeit, als ihr Vater daran denkt, ſie mit dem Sproſſen einer alten ariſto

kratiſchen Familie zu verheirathen, hat ſie für den Sohn ihrer früheren

Erzieherin, einen jungen talentvollen Ingenieur, Namens Gerard, ein

ſehr lebhaftes Intereſſe gewonnen; aber Mauriceau hat dieſem Herrn

Gerard klar gemacht, daß er nie und nimmer ſeine Zuſtimmung zu der

Verbindung ſeiner Tochter mit einem jungen Manne ohne Vermögen,

ohne Stellung und ohne Namen geben werde, und der zartfühlende

Gerard hat das auch begriffen und ſich zurückgezogen.

Mauriceau hat den Schwiegerſohn, wie er ihn ſich wünſcht, bald

gefunden. Er iſt ja vernünftig genug geweſen, ſich zu ſagen, daß eine

Verheirathung, wie er ſie geplant, immer einen Haken haben und daß

der Ariſtokrat, der ſich herbeiließe, der Tochter eines früheren Ladenherrn

ſeinen Namen zu geben, nicht ganz „reinlich und zweifelsohne“ ſein würde.

Im Salon einer fremden Dame, die ſich ſeit kurzem in Paris nieder

gelaſſen hat, und durch ihre Schönheit, ihre Jugend, den Luxus, den ſie

entfaltet und die auffällige Unabhängigkeit ihrer Sitten viel von ſich

reden macht – im Salon der Mrs. Clarkſon iſt ihm ſo ein Herr

vorgeſtellt worden, der die einzige unerläßliche Bedingung, die er an einen

Schwiegerſohn ſtellt, erfüllt: der einen alten klangvollen Namen führt,

der Herzog von Septmonts. Dieſer Herzog iſt ein heruntergekommener

Menſch, der ſich äußerlich allerdings alle Formen der beſten Geſellſchaft,

der er von Geburt angehört, bewahrt hat. Septmonts hat ſein Vermögen

verſpielt und verpraßt; er iſt gänzlich verſchuldet. Er ſteht im Begriff,

aus ſeinen geſellſchaftlichen Kreiſen ausgeſchloſſen und aus dem Club, dem

er angehört, wegen unbezahlter Spielſchulden ausballotirt zu werden,

als Mauriceau mit dem Antrage, aus ihm ſeinen Schwiegerſohn zu

machen, an ihn herantritt. Der Herzog, dem ſich durch die Verheirathung

mit dem reichen Mädchen die günſtigſte Gelegenheit darbietet, ſeine durch

aus erſchütterte Poſition wieder zu befeſtigen, beſinnt ſich nicht lange;

und die unerfahrene Katharina, durch das Verhalten des Herrn Gerard,

der ſich ſo leicht von ihr hatte trennen können, tief verletzt, iſt juſt in

der Stimmung, den erſten beſten Gemahl aus den Händen ihres Vaters

zu nehmen; alſo auch auf dieſer Seite ſind keine beſonderen Schwierig

keiten zu überwinden.

Unter ſolchen Bedingungen „iſt die ſeltſame Ehe zwiſchen Katharina

Mauriceau und dem Herzog von Septmonts geſchloſſen worden.

Der Herzog hat es nicht einmal für nöthig gehalten, ſeiner jungen

und ſchönen Frau etwas vorzulügen. Vom erſten Tage der Ehe an hat

er ſie vernachläſſigt und ſein wüſtes Junggeſellenleben mit den Mitteln,

die er von ſeinem Schwiegervater empfangen, fortgeſetzt. Er trifft mit

ſeiner Frau ſelten und nur gelegentlich zuſammen und hat das ſchon

aus den Zeiten vor der Ehe datirende intime Verhältniß mit Mrs.

Clarkſon, die er täglich beſucht und als deren Geliebter er allgemein

gilt, auch nach der Ehe aufrecht erhalten.

Bei einem Wohlthätigkeitsfeſte, das im Palais der Herzogin und

unter deren Protectorate arrangirt worden iſt, treffen die beiden Damen

zuſammen und zwar unter ſehr eigenthümlichen Bedingungen. Mrs.

Clarkſon, die bisher nur die Herren aus der beſten Pariſer Geſellſchaft

empfangen, aber den Umgang mit den Damen in auſfälliger Weiſe ge

mieden, die bis dahin auch nicht ein einziges Mal den Verſuch gemacht

hat, in eine ariſtokratiſche Familie einzudringen, überſendet der Herzogin,

welche ſich mit ihren näheren Verwandten und Freunden aus dem Feſt

trubel in ihre Privatgemächer zurückgezogen hat, eine Karte mit folgender

Aufſchrift: „Mrs. Clarkſon erbittet von der Frau Herzogin von Septmonts

die Ehre, von ihr heut Abend empfangen zu werden und in der Geſell

ſchaft von Freunden, die ſie zu ihren vertrauteſten zählt, eine Taſſe Thee

einnehmen zu dürfen. Da Mrs. Clarkſon der Frau Herzogin unbekannt

iſt, ſo wird ſie dieſe Taſſe Thee mit 25,000 Franken für die Armen

zahlen, zu deren Gunſten dieſes Feſt gegeben wird.“

Katharina erwidert darauf ebenfalls ſchriftlich, daß ſie bereit ſei

Mrs. Clarkſon zu empfangen, wenn ſich unter den Verwandten und

Freunden der Herzogin ein Mann finden laſſe, der Mrs. Clarkſon den

Arm bieten werde, um ſie vorzuſtellen.

Die Anfrage der Mrs. Clarkſon und ihren Beſcheid darauf verlieſt

Katharina in der Geſellſchaft ihrer Vertrauten und knüpft daran die

Frage, ob ſich ein Herr dazu hergeben wolle, Mrs. Clarkſon dieſen

Dienſt zu erweiſen. Es entſteht eine peinliche Stille. Da tritt der

Herzog hervor und ſagt, daß er Herrn Mauriceau, dem Vater der

Herzogin, der Mrs. Clarkſon genau kenne, den Vortritt habe laſſen

wollen; daß aber nun, da dieſer auf die Ehre verzichte, die beiden

Damen miteinander bekannt zu machen, er ſelbſt ſich das Vergnügen

bereiten werde, Mrs. Clarkſon einzuführen. Am Arme des Herzogs er

ſcheint denn alſo auch „die Fremde“ im Salon, und Katharina reicht ihr

eine Taſſe Thee. Sie verweilt nur wenige Augenblicke in dieſer Geſell

ſchaft, zeigt eine bemerkenswerthe Sicherheit in ihrem Auftreten und ver

abſchiedet ſich darauf von der Herzogin mit den Worten, es würde ſie

freuen, die Herzogin bei ſich zu empfangen; ſie würden miteinander von

Herrn Gerard plaudern können. Sobald Mrs. Clarkſon den Salon ver

läßt, ruft die Herzogin aus: „Jetzt öffnet alle Thüren, der Eintritt iſt

jetzt Jedermann geſtattet.“ Damit ſchließt der erſte Act.

Jenem Wohlthätigkeitsfeſte hat auch Gerard beigewohnt, der ſich

inzwiſchen eine ſchöne Poſition gemacht hat. Katharina hat ihn im

Geſpräch mit Mrs. Clarkſon im Garten erblickt. „Die Fremde“ hat vor

Jahren Gelegenheit gehabt, dem jungen Ingenieur einen weſentlichen

Dienſt zu erweiſen, und dieſer hat es daher mit Freuden begrüßt, ſeiner

ſeits Mrs. Clarkſon jetzt dienlich ſein zu können; er hat nämlich für

Herrn Clarkſon, der in America einem großen Geſchäfte vorſteht und ſich

augenblicklich auf einer Geſchäftsreiſe in Europa befindet, eine Arbeit
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geliefert, die dieſem einen namhaften Gewinn verſpricht. Von all'

dieſen Vorgängen hat Katharina keine Ahnung. Als ſie zum erſten Mal

nach ihrer Vermählung bei dem Feſte Gerard in der Geſellſchaft der

Fremden wieder erblickt, empfindet ſie eine namenloſe Eiferſucht; und die

Worte, die ihr Mrs. Clarkſon beim Abſchiede zugeraunt hat, klingen ihr

wie herausfordernder Hohn. Sie haßt dieſe „Fremde“ aus tiefſter Seele;

ſie weiß, daß in ihrem Salon der Ehecontract zu Stande gekommen iſt,

der ſie ſo unglücklich macht; ſie weiß daß der Herzog dort täglich ein

und ausgeht und daß ganz Paris ihn für den Geliebten der Mrs. Clarkſon

hält. Um das Maß voll zu machen ſteht nun noch der einzige Menſch,

den ſie liebt, ſteht Gerard in nahen Beziehungen zu dieſer Dame!

Als der Herzog von ihr fordern läßt, daß ſie Mrs. Clarkſon

einen Gegenbeſuch mache, weigert ſie ſich entſchieden, ſelbſt auf die

Gefahr hin, ein ernſthaftes Zerwürfniß mit ihrem Manne herbeizuführen.

Indeſſen ändert ſie bald ihre Meinung. Gerard beſucht ſie; er unter

richtet ſie über den vollſtändig harmloſen Charakter ſeines Verkehrs mit

Mrs. Clarkſon, und aus der Unterredung entnimmt ſie die Gewißheit,

daß ſie noch immer von Gerard geliebt wird. Dieſer räth ihr denn auch,

ruhig zu Mrs. Clarkſon zu gehen, um allen Skandal zu vermeiden.

Als der Herzog, der jetzt erſt die Bekanntſchaft des Herrn Gerard macht,

Katharina fragt, ob ſie ſeinen Wunſch erfüllen werde, antwortet ſie: „Ja“.

Dem Herzog kommt dieſe Bereitwilligkeit doch etwas merkwürdig vor; er

ſagt: „Herr Gerard, dieſer Jugendfreund, geht ſobald ich komme; und

nachdem ſie mit ihm geſprochen, thut ſie, was ich will? Wer da nicht

merken ſollte, das etwas dahinter ſteckt, müßte ſehr blind ſein! Wir

werden ja ſehen!“ – Das iſt der Schluß des zweiten Aufzuges.

Der dritte Act ſpielt bei Mrs. Clarkſon. Wir machen die Bekannt

ſchaft des Herrn Clarkſon, der eben in Paris angekommen iſt, und werden

über das wiederum ſehr eigenthümliche Verhältniß, das zwiſchen den

beiden Ehegatten beſteht, aufgeklärt. Mrs. Clarkſon iſt von ihrem Manne

geſchieden; aber zwiſchen Beiden beſteht ein freundſchaftlicher, beinahe herz

licher Verkehr. Mrs. Clarkſon hat ihr beträchtliches Vermögen in das

Geſchäft ihres früheren Mannes geſteckt und die geſchiedenen Ehegatten

ſind jetzt Compagnons. Clarkſon iſt ein ziemlich roher und derber, aber

durchaus anſtändiger Menſch; er iſt lange Zeit Goldgräber geweſen, hat

in den Indianerſtaaten eine Anſiedelung gegründet, ſo und ſo viel Leute

mit dem Revolver niedergeſchoſſen oder an den Bäumen aufgeknüpft, aber

ſich trotz alledem eine reine, edle Seele bewahrt. Es iſt der Americaner,

– wir wollen nicht ſagen: wie er iſt, – aber wie er geſchildert zu

werden pflegt, wenn ein Europäer den Typus des achtungswerthen Yankee

hinſtellen will. Wir erfahren ferner zu unſerer nicht geringen Ueberraſchung,

daß der ſchlechte Ruf der Mrs. Clarkſon in der Hauptſache unbegründet iſt.

Es iſt richtig, daß ſie eine auffällige und unſeren Auffaſſungen widerſtrebende

Exiſtenz führt; es iſt richtig, daß ſie Geſchäfte ganz eigenthümlicher Art be

treibt, – wie z. B. die Verheirathung zwiſchen Katharina und dem Herzog

eines iſt – und daß ſie ſich dafür ſogar zahlen läßt, als wäre es irgend

ein anderes Geſchäft; aber in dem, was man, wie geſagt, als die „Haupt

ſache“ zu betrachten pflegt, hat ſie ſich nichts vorzuwerfen. Es iſt nicht

wahr, daß ſie die Geliebte des Herzogs iſt; ſie hat überhaupt keinen Ge

liebten; es gibt keinen Menſchen, der ſich rühmen könnte, das von ihr

erhalten zu haben, „was in der ſchüchternen Sprache der Salons «die

leiſeſte Gunſtbezeugung» genannt zu werden pflegt.“

Weshalb aber dieſes eigenthümliche Auftreten? Woher der Skandal,

der ſich verbreitet, überall, wohin ſie die Füße geſetzt hat? Woher alle

die Dramen, mit denen ihr Name verwickelt worden iſt? – Es hat näm

lich ſchon Mord und Todtſchlag ihretwegen gegeben. – Sie ſelbſt über

nimmt es, uns in einer langen, ſehr langen Erzählung darüber auf

zuklären. Der Herzogin, die ſie alſo wirklich beſucht, geſteht ſie Alles.

Noëmi Clarkſon iſt die Tochter einer Sklavin. Sie iſt gleichzeitig

mit ihrer Mutter, einer Mulattin, von dem, der ſie erzeugt hat, verkauft

worden, – die Mutter an den einen Herrn, ſie an einen anderen. Das

letzte Wort, das ihre Mutter ihr zugeraunt hat, iſt das geweſen: Rache

zu nehmen an ihrem unmenſchlichen Vater zunächſt, an dem ganzen Ge

ſchlechte ſodann. Noëmi iſt wegen ihrer Schönheit von den übrigen

Sklaven abgeſondert im Hauſe ihres neuen Herrn auferzogen worden;

ſie hat eine beſſere Erziehung erhalten, als ihresgleichen zu empfangen

pflegen. Als fünfzehnjähriges Mädchen hat ſie die Flucht ergriffen und

nach langen Irrfahrten eine Stelle als Magd in einem Hotel in Boſton

angenommen. Dort hat ſie die Bekanntſchaft des Herrn Clarkſon gemacht,

der mit Reichthümern aus den Goldfeldern von Californien zurückgekehrt

war. Dieſer hat ſich in das hübſche Mädchen verliebt und ſie geheirathet.

Zwei Stunden nach der Schließung dieſer Ehe iſt Noëmi mit einem

Theil des Vermögens ihres angetrauten Gatten durchgegangen. In Char

leſton hat ſie die Spuren ihrer Halbbrüder wiedergefunden; ihr Vater

iſt inzwiſchen geſtorben. Jetzt alſo iſt der Augenblick gekommen, das

Werk der Rache, das ſie ihrer Mutter gelobt hat, auszuführen. Es ge

lingt ihr über alles Erwarten. Ihre beiden Halbbrüder verlieben ſich in

ſie, und der ältere tödtet den jüngeren mit einem Meſſerſtich. Dieſer

hatte vorher ſein Teſtament zu ihren Gunſten gemacht und ihr ſein Ver

mögen im Betrage von hunderttauſend Dollars hinterlaſſen. Das iſt die

Grundlage ihres Vermögens. Der Aeltere flieht, theilt ihr aber ſeinen

Aufenthalt mit in der Hoffnung, daß ſie ihm folgen werde. Noëmi

denuncirt den Mörder, überliefert ihn den Gerichten nnd läßt ihn

hängen. Darauf verläßt ſie America und begibt ſich nach Europa, –

„mit haßerfülltem Herzen, mit haßerfülltem Geiſte, mit haßerfüllter

Seele, voll Grimm gegen jenes Weſen, das man Menſch nennt, und das

niemals mit einer andern Abſicht ſich mir zu nähern ſuchte, als mit der,

mit welcher es ſich meiner Mutter genähert hatte: um das Weib zu

Gunſten ſeines Stolzes oder ſeiner Luſt herabzuwürdigen, zu erniedrigen!“

Dieſe dämoniſche Miſſion hat ſie bis zu dieſem Augenblicke mit

glänzendem Erfolg erfüllt. Sie hat ſo und ſo viele dem Irrenhauſe,

dem Selbſtmorde u. ſ. w. überliefert; ſie hat Böſes angeſtiftet, wo

immer ſie es vermochte. Um ſich in ihren Gefühlen der Rache

gegen die Weißen, und die weißen Männer insbeſondere, nicht

beirren zu laſſen, hat ſie niemals ein weibliches Weſen in ihren Umgang

gezogen. Ein einziger Mann ſcheint indeſſen ihrer Gewalt zu trotzen;

es iſt der junge Gerard. Sie hat ihn deshalb gemieden, ſie iſt ihm aus

dem Wege gegangen, aber das Schickſal hat ſie mehrfach mit ihm zu

ſammengeführt und abergläubiſch, wie ſie iſt, glaubt ſie darin eine Fügung

des Himmels zu erblicken. Sie iſt ſich nicht ganz klar darüber, ob ſie

ihn liebt; aber ſie will einſtweilen, daß dieſer Mann ihr allein angehören

ſoll; und deshalb hat ſich in ihr das ihr bis dahin unbekannte Gefühl

der Eiferſucht geregt, als ſie mit Gerard gelegentlich des Wohlthätigkeits

feſtes im Palais der Herzogin zuſammengetroffen iſt, deshalb hat ſie ſich

überzeugen wollen, ob Gerard ſich mit den Freunden Katharinas in die

Privatſalons der Herzogin zurückgezogen habe, deshalb hat ſie den ihr ver

botenen Zutritt auf die uns ſchon bekannte extravagante Weiſe ſich er

zwungen; deshalb hat ſie auch auf den Gegenbeſuch von Seiten der Herzogin

beſtanden, um dieſe aufzufordern von Gerard zu laſſen und mit ihrem

Manne einſtweilen eine Reiſe anzutreten. „Sind Sie bereit,“ fragt ſie

ſchließlich, „meinem Rath zu folgen?“ Katharina antwortet einfach: „Nein,“

und verläßt darauf die unheimliche Perſon, die ſie nun, da ſie ſich über

zeugt hat, daß Gerard ein ſolches Weſen nicht lieben könne, doch nicht

mehr fürchtet.

Noémi, welche der Herzogin geſagt hat, daß wenn ſie ihr Wider

ſtand leiſte, Einer zu Grunde gehen würde: die Herzogin, Gerard oder

ſie ſelbſt, hat keine leeren Drohungen ausgeſtoßen; ſie macht auf der Stelle

Ernſt. Sie warnt den Herzog vor Herrn Gerard, der neuerdings zurück

gekehrt ſei und ihm als Ehemann alle möglichen Unannehmlichkeiten be

reiten könne. Der Zufall begünſtigt ihr Beginnen.

Die Herzogin hat über die Unterredung, die ſie mit Noémi Clarkſon

gehabt, brieflich an Gerard Bericht erſtattet in den zärtlichſten und un

vorſichtigſten Ausdrücken. Sie hat dem Freunde ihrer Jugend geſagt,

daß ſie ihn noch immer liebe, und daß ſie den Herzog verabſcheue. Dieſer

Brief wird vom Herzog, der durch die Warnung der Fremden argwöhniſch

geworden iſt, aufgefangen, unterſchlagen und erbrochen. Der Herzog be

gibt ſich mit dieſem koſtbaren Material in der Taſche zur Herzogin und

findet dort Gerard. Er beleidigt den jungen Mann auf's Aeußerſte, und

nur die dringliche Bitte Katharinas verhindert ihren Freund, auf der Stelle

von dem Beleidiger Rechenſchaft zu verlangen. Er verläßt das Zimmer,

und die Beiden bleiben allein. Der Herzog verſucht zunächſt eine Art

freundlicher Annäherung; aber Katharina, die den Abſcheu, den ſie vor

ihrem Gatten empfindet, ſeit den anderthalb Jahren dieſer ſchmählichen

Ehe verborgen hat, läßt nun ihrem Zorn freien Lauf und ſagt dem Elenden

Alles, was ſie von ihm denkt, – mit einer ſo fürchterlichen Offenheit und

mit einem ſolchen Ungeſtüm, daß ſelbſt der ruhige Formenmenſch aus der

Faſſung kommt und ſich beinahe an ſeiner Frau vergreift. Der Herzog

beſchließt nun Gerard zu fordern und ſchreibt an Clarkſon, den er zum

Secundanten auserſehen hat, er möge die Güte haben, ſich ſofort zu ihm

zu bemühen. Inzwiſchen iſt Gerard wiedergekommen, um den Herzog wegen
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der Ungehörigkeiten, die er ſich vorhin in Gegenwart einer Dame gegen

ihn erlaubt hatte, zur Rechenſchaft zu ziehen. Gerard beleidigt den

Herzog und begibt ſich dadurch des Rechtes, die Waffen zu wählen.

Mauriceau, der dieſer Forderung beigewohnt hat und von der Unſchuld

ſeiner Tochter und der Anſtändigkeit Gerards überzeugt iſt, erbietet ſich

in dieſem Duell Gerard gegen ſeinen Schwiegerſohn zu ſecundiren.

Clarkſon begibt ſich, ſobald er das Billet empfangen hat, zum

Herzog. Er verfehlt dieſen aber und findet nur die Herzogin zu Hauſe.

Dieſe bittet ihn, ohne den Gegenſtand zu bezeichnen, um den es

ſich handelt, ſich die Sache recht klar machen zu laſſen, welche der

Herzog ihm vortragen werde, und Clarkſon, der von der Anmuth der

jungen Dame ſehr angenehm berührt iſt, willfahrt dieſem Wnnſche mit

größter Bereitwilligkeit. Er hat darauf mit dem Herzog, der in

zwiſchen heimgekehrt iſt, eine große Auseinanderſetzung. In einer

meiſterhaft geführten Scene ſpricht ſich nun der Herzog dem A)ankee

gegenüber ganz offen aus. Er hat Clarkſon zum Secundanten gewählt,

weil er weiß, daß dieſer nicht lange bei den Formalitäten ſtehen bleiben

werde, und weil er vermuthet, daß derſelbe bei einem Zweikampf ſicher

lich unter allen Umſtänden, ohne lange zu prüfen und zu wählen, zur

Hand ſein werde. Als aber Clarkſon hört, daß der Gegner ſein Freund

Gerard iſt und daß der Schwiegervater des Herzogs, Herr Mauriceau,

gegen den Herzog ſecundirt, wird ſeine Neugier doch zu lebhaft gereizt,

und eingedenk des Verſprechens, das er der Herzogin gegeben hat, ſtellt

er einige Fragen, die ihn über die Situation genügend aufklären. Er

durchſchaut den Herzog vollkommen; er erfährt, daß dieſer vor und während

der Ehe eine Reihe von Schurkenſtreichen begangen hat; er erfährt, daß

der Herzog den blos unvorſichtigen Brief Katharinens als den Beweis

ihrer Schuld benutzen will, obwohl er ſelbſt, der Herzog, an dieſe Schuld

nicht glaubt. Sobald Clarkſon vollkommen klar ſieht, redet er mit dem

Herzog zu deſſen größtem Erſtaunen eine Sprache, die vor ihm noch

keiner mit dieſem hohen Herrn geſprochen hat. Er bezeichnet den Herzog

geradezu als das, was er iſt: nämlich als einen Schuft und provocirt

ihn dermaßen, daß dem Herzog nichts weiter übrig bleibt, als ſich ſofort

mit ihm zu ſchlagen. Clarkſon tödtet den Herzog, er wird verhaftet,

aber jedenfalls nicht auf lange Zeit, denn er iſt americaniſcher Bürger,

er wird eine Caution ſtellen und Noëmi verſpricht ihm, ſich ſeiner anzu

nehmen. Die Beiden werden dann ohne Zweifel Europa verlaſſen und

vermuthlich wird die Herzogin, ſobald die Formalität der Trauer erfüllt

iſt, dem einzigen Manne, den ſie geliebt hat, Gerard, die Hand reichen.

Das iſt der Inhalt des Stückes, das mit jenem ungewöhnlichen

Geſchick, welches dem jüngeren Dumas eigen, für die Bühne componirt

iſt. Das Intereſſe erlahmt bei der Lectüre nicht einen Augenblick, und

noch die vorletzte Scene bringt eine ganz unerwartete Wendung. Die

Schwäche des Stückes liegt, wie mir ſcheint, darin: daß wir für den

Charakter der „Fremden“ keine Sympathie empfinden, kaum Verſtändniß

beſitzen können. Dieſes Weib, das nach Europa kommt und bewußtvoll

das Böſe thut, lediglich um Rache zu üben für die Niedertracht eines

americaniſchen Sklavenhändlers, erſcheint uns nahezu unbegreiflich. Außer

dem iſt auch der eigentliche Held, der im Mittelpunkt der ganzen Action

ſteht, Gerard, zu farblos. Es wird viel zu viel von ihm geſprochen,

und er thut eigentlich nichts, um ſeinen guten Ruf zu rechtfertigen. Aber

das Dumas'ſche Stück beſitzt auch glänzende Vorzüge. Die Charaktere

des alten Mauriceau, des Herzogs, Katharinas, des Americaners Clarkſon

ſind mit einer ſeltenen Plaſtik ausgearbeitet; und es gibt daher auch

wenig moderne Stücke, welche den Schauſpielern ſo dankbare Aufgaben

zuweiſen, wie dieſes. Neben den genannten Perſönlichkeiten ſind noch

zwei, dem Sinne nach epiſodenhafte, dem Umfange nach ſehr bedeutende

Partien: der gelehrte Profeſſor Remonin und die geiſtvolle Marquiſe de

Rumières, die wie der antike Chorus die Handlung mit ihren Sentenzen

und Commentaren begleiten. Dieſen Beiden hat Dumas am meiſten

von ſich ſelbſt gegeben. Ihr Geplauder iſt immer pointenvoll, geiſtreich

und ſarkaſtiſch, mitunter ſogar tiefſinnig und bedeuteud.

Es iſt, wie man weiß, ſchwer, beinahe unmöglich, nach der Lectüre

eines dramatiſchen Werkes über deſſen Bühnenwirkſamkeit ein Urtheil

zu fällen. In dieſem Falle wäre es auch ganz überflüſſig, da das

Berliner Publicum an dem Tage, an dem ihm dieſe Blätter zugehen

werden, ſelbſt dies Urtheil ſprechen wird. . A*. C.

-

Nus der Hauptſtadt.

Die 50. Ausſtellung der königl. Akademie der Künſte

zu Berlin.

Von Guſtav Iſoerke.

I.

Ich möchte mit einer Geſammtcharakteriſtik unſerer funfzigſten aka

demiſchen Ausſtellung beginnen, und finde, daß ſie vor Allem recht wenig

beſonderen Charakter hat. Keinenfalls denjenigen einer Jubelausſtellung,

auch nicht unabſichtlich; vielmehr iſt ſie lediglich die funfzigſte ihrer Art.

Schon ihr einziges Feſtgeſchenk, das neue Ausſtellungsgebäude, welches

nebenbei geſagt auch durchaus nicht einer Feſthalle zu gleichen verſucht,

verdankt ſie weniger ihrem eigenen Raumbedürfniß, als demjenigen der

Akademie. Und wenn es Gott ſei Dank heller geworden iſt auf der

„Muſeumsinſel“, ſo iſt Licht zwar das liebe tägliche Brot für Ausſtellungs

gegenſtände, aber durchaus noch nicht die Butter dazu. Gewiß läßt ſich

mehr für, als gegen die neue gründliche Beleuchtung ſagen, – demnach

iſt dies tägliche Brod ſogar Weißbrod. Aber es iſt Gipsmehl darunter,

anſtatt Braten darauf. Einmal ſind dieſe Corridore doch zu ſchmal, ſo

daß man gerade bei dem unbarmherzigen Lichte manchem breiter gemalten

Bilde kaum gerecht zu werden vermag; und dann dehnen ſie ſich un

mäßig in die Länge, ohne Gliederung oder irgend welchen Ruhepunkt;

die Bilder ſind ſcheinbar lediglich nach den Erforderniſſen des Raumes

in einander gedrängt; kurz ein Caſernirungsſyſtem iſt bei ihrer Unter

bringung durchgeführt, wie es ſich der Kriegsminiſter für ſeine Regimenter

nicht gründlicher wünſchen kann. Der Raum in ſeiner Beſchränkung

mag das bedingt haben, aber das Reſultat iſt, hoffentlich zu Gunſten

eines baldigen Definitivums, nicht zu leugnen.

Auch von weiteren Jubelgeſchenken hat man abgeſehen, obgleich man

über ihre Wahl ſchwerlich in Verlegenheit ſein konnte. Ich nehme z. B.

an, daß man mit Pachterleichterung jeden Ausſteller überraſcht und durch

Nachrichten über Annahme oder Ablehnung ſeiner Arbeit manchen erfreut

hätte. Der Kunſtgenoſſenſchaft und dem neugierigen Publicum – wahr

ſcheinlich auch der Akademie – wäre durch die Zuſicherung entſchieden

ein beſcheidenes Vergnügen gemacht worden, daß die beträchtlichen Ein

nahmen, die ſie zuſammen für einen unbekannten Zweck erzielen, hinfüro

wenigſtens im Intereſſe der Kunſt verwandt werden würden 2c. Aber

wie geſagt, – man hat von ſolchen Feſtgeſchenken lieber abgeſehen,

wenigſtens ſoviel ich erfahren konnte. Daß es mich indeſſen herzlich

freuen würde, gerade hierüber eines Irrthums geziehen zu werden,

brauche ich wohl kaum zu verſichern. Wünſchte ich doch gewiß nicht zum

wenigſten, daß es bei der Zahl „funfzig“ ſein Bewenden hätte und wir

ein andermal endlich mit der erſten deutſchen Geſammtausſtellung nach

Gründung des Reiches, oder wenigſtens mit der erſten nach lediglich

künſtleriſchen Geſichtspunkten geleiteten akademiſchen ſeit dem Rücktritt

des Herrn von Mühler, eine neue friſchere Serie reichshauptſtädtiſcher

Ausſtellungen beginnen möchten.

Diesmal ſuchte ich denn auch den Charakter einer maßgebenden

Nationalausſtellung in den Räumen des proviſoriſchen Gebäudes noch

vergebens. Die Wiener und Münchener wohnen zu weit und hatten es

heuer überdies billiger bis zur „Deutſchen Ausſtellung“ in der bayriſchen

Hauptſtadt, woſelbſt die Verkaufschancen außerdem und auch für Andere

bedeutend günſtiger waren. Daher iſt denn Wien ſo gut wie gar nicht,

München ungenügend und Weimar, Dresden c. durchaus nicht aus

reichend oder nur charakteriſtiſch vertreten. Einen deutſchen „Salon“

haben wir, trotz aller wohlgefälligen Vergleiche in den Blättern, mit

dieſer funfzigſten Ausſtellung noch lange nicht. Im Gegentheil trägt

dieſelbe wieder einen viel mehr preußiſch-berliner Anſtrich, als die vorige.

Auch beſonders charaktervolle und energiſche Bilder ſind diesmal

nicht in genügender Zahl vorhanden, um dem Geſammteindruck ein

beſonderes Geſicht zu geben. Die Ausſtellung ſieht wohl recht anſtändig,

aber durchaus nicht hervorragend aus. Anſtändig einestheils, weil man

auch in Deutſchland immer mehr beginnt, ernſtlicher malen zu lernen.

Anderntheils, Gott und dem Krach ſei Dank, beginnt der Haufe von

Talentloſen und Induſtriellen, die unter der Firma Malerei nach ſchnellem
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Erwerb und geſellſchaftlicher Anerkennung trachten durften, in dieſer

fatalen Zeit glücklich wieder enttäuſcht auseinander zu gehen, woher denn

abſolut qualitätloſe Sachen ſichtlich dünner werden. Und ſchließlich iſt

das Streben nach fleißiger, tadelfreier Anſtändigkeit überhaupt ein weſentlich

deutſcher Charakterzug. Unſerer Kunſt im Beſonderen iſt er durchaus

eigenthümlich. Nur ungern erzeugt ſie rückſichtlos ſich ſelbſt als Ziel

ſetzende Individualitäten, nur ſelten begünſtigt ſie die einſeitige Ausbildung

einer einſeitigen Begabung, wie ſie doch heute die meiſten nur beſitzen.

Nur keine großen Tugenden, ſondern lieber kleine bürgerliche Vollkommen

heiten. Am liebſten und womöglich in jedem Bildchen möchte ſie Alles

erreichen, was ihre in Deutſchland nun einmal erſtgeborene und ſouveräne

Schweſter, die Aeſthetik, nur irgend fordern kann: tiefe künſtleriſche An

ſchauung und vollendeten Ausdruck, Gedankenfülle und allgegenwärtige

Charakteriſtik, Zeichnung und Farbe, Detaildurchbildung und Harmo

nie 2c. 2c. Mit ſolchem Streben iſt ſie vor Aufregung ſicher. Denn dies

Alleswollen ſteht höchſtens alle hundert Jahre einmal Einem zu Geſicht,

inzwiſchen aber verhindert es uns, irgendwo einmal individuelle Kraft

zu entwickeln, ſelbſt auf das Riſico eines Exceſſes hin zu wagen, die

zarte Dame Kunſt vorwärts zu ſtoßen und Werke zu ſchaffen, vor deren

ſchroffer Größe kein empfindender Menſch mehr nach all' den abgeblaſenen

Regelrichtigkeiten und zahmen Vollkommenheiten der Dutzendphiliſter in

der Kunſt fragen würde.

Schon darum iſt es eigentlich mit dieſer Durchſchnittsanſtändigkeit

in der Kunſt eine bedenkliche Sache. Aber ich fürchte noch Eins: daß

nämlich die wachſende Menge bequemen und leidlich tadelfreien Mittel

gutes, trotz alles braven Strebens welches dahinterſteckt, den mäßigen

Kunſtſinn unſeres großen Publicums nur noch mehr herunterbringt.

Immermehr müſſen ſich daneben die wenigen eigenartig bedeutenden

Künſtler unſerer Tage unverſtandene Bewunderung oder Ablehnung ge

fallen laſſen, je nachdem ſie mit dem dünnen Abſud von äſthetiſchen Ge

ſetzen, der bei uns ſo Manchem alle künſtleriſche Empfindung erſetzt, ge

nießbar erſcheinen oder nicht. Dauert dieſer Zuſtand lange, meine ich,

und geſchehen dann doch einmal Thaten in der Malerei, welche, um die

Kunſt vorwärts zu zwingen und ihre alten Gebiete wieder zu erobern, ſo

energiſch gedacht ſind, daß ihr Autor momentan einſeitig werden oder

doch erſcheinen muß, ſo wird der Bildungsphiliſter bereits derartig über

wiegend vertreten ſein, daß ſein Schrei über Störung des öffentlichen

Bewußtſeins oder der äſthetiſchen Nachtruhe wirklich beunruhigend er

ſcheinen könnte. Diejenigen werden dann leicht zu wenige ſein, welche

begreifen, daß wir vorwärts müſſen oder am Ende ſind, die begreifen,

daß ein energiſch wollender Künſtler heute kaum anders als einſeitig ſein

kann und daß er für ſeine erfriſchende That wohl das Recht hat, nach

irgend einer anderen Seite hin auffallende Schwächen zu zeigen. Während

deſſen wird die durch allſeitig erträgliche Mittelmäßigkeiten in ihrem

Schablonismus geſtärkte Menge gerade über dieſe Schwäche herfallen,

froh, daß dergleichen auch ihr einmal greifbar iſt oder deutlich gemacht

werden kann. Gegen das Große aber, das unter dem nachläſſigen Ge

wand hervorſchaut, wird ſie ſich um ſo mehr verblenden, als ſie dasſelbe

überhaupt kaum nachzuempfinden im Stande iſt und zu der Anerken

nung des Ungewohnten und Schroffen überhaupt bei uns ſelten gelaunt

ſein wird.

Schon diesmal vielleicht haben wir von einigermaßen ähnlichen

Fällen zu reden. Und ſchon jetzt ſollte es mich durchaus nicht wundern,

wenn ich bei der Gelegenheit in unheilbaren Widerſpruch mit einem

großen Theil meiner Leſer geriethe, vielmehr bin ich völlig darauf gefaßt,

von mehr als einem für einen ſonderbaren Schwärmer taxirt zu werden.

Vielleicht aber iſt's auch noch nicht ſo ſchlimm, wie man draußen in der

Provinz zu glauben genöthigt wird.

Allerdings, kurz bevor ich zur Ausſtellung reiſte, las ich in irgend

einer Zeitung, daß in Berlin alle Welt entrüſtet ſei über die Annahme

eines Bildes von Struyß, während ebenſo kein Menſch daran zweifle,

daß Camphauſens „Napoleon und Bismarck“ ein eminent hervorragendes

Hiſtoriengemälde ſei. Da ich nun durchaus keine Anlage verſpüre,

mich für einen Prediger und irgend eine öffentliche Meinung für die

Wüſte zu halten, ſo hätte ich darauf hin einfach beſchloſſen, daheim zu

bleiben, wenn ich mir nicht ſagen mußte, daß jene literariſchen Vertreter

der Madame tout Berlin ſchwerlich ein wirkliches Mandat zu ihrer Er

klärung erhalten haben dürften. Außerdem: Donna è mobile, ſingt

ſchon Verdi nicht zum erſten Mal. -

Die Anſichten eines Künſtlers, die ich am nächſten Tage ſo glücklich

war zu vernehmen, machten mich dann wieder bedenklich. Aber ſie waren

es ſchließlich gerade, die den Ausſchlag gaben, und darum, und weil

ſie für eine ganze Claſſe moderner Maler bezeichnend iſt, will ich ſie hier

mittheilen.

Ich wurde alſo mit einem Herrn bekannt, der ſich bisher Maler ge

nannt hatte, ſeit geſtern oder vorgeſtern aber den Titel eines königl.

Baumeiſters mit Recht führte. Er hatte das Bildermalen ſeit längerer

Zeit an den Nagel gehängt und ſich mit ſeltener Energie auf das Stu

dium der Bauwiſſenſchaften geworfen.

Gott weiß wie ich auf die wundervolle Rubens'ſche Skizze, die im

Weimarſchen Muſeum hängt, im Gegenſatz zu irgend einem modernen

Gemälde zu ſprechen kam. Da kam ich nämlich ſchön an.

– Rubens, ſagte mein Gegenüber, der, wie ich von competenter

Seite erfuhr, ein durchaus begabter Künſtler ſein ſoll, – Rubens! Iſt

das wirklich Ihr Ernſt, daß Sie uns, uns Modernen, auf ihn und ſeines

gleichen hinweiſen? Ja lieber Herr, ließe ſich denn ein Menſch heut

zu Tage z. B. nur ſolches Fleiſch noch gefallen? Wenn Sie nur wenig

ſtens ein Porträt gemalt hätten in Ihrem Leben, ſagten Sie ſo was gar

nicht. Das kommt aber von den Büchern –

– Entſchuldigen Sie, meine Bücher heißen Belgien, Paris, Italien,

Wien . . . .

– Aber ich bitte Sie! Wer nimmt dieſe dicken, gedunſenen, alten

Weiber für Göttinnen oder findet ſie nur ſchön! kein Menſch. Gehen

Sie doch! Und welche feine Dame würde ſich dieſe rohe, mindeſtens

unhöfliche Ausführung gefallen laſſen. Nein, Fleiſchmalen haben wir

doch anders gelernt, – bitte laſſen Sie mich ausſprechen, ich bin Maler

geweſen – und nun gar erſt das Bildermalen! Das haben wir doch

anders „können“ gelernt, – Bildwirkung, Abwägen der Tonmaſſen,

Wirken mit Gegenſätzen von Hell und Dunkel – was finden Sie von

Alledem bei dieſen Leuten! Und dann denken Sie nur an die Maſſe

brillanter Farben, die wir ſeitdem erfunden haben, an die Malmittel,

überhaupt an Alles, womit Chemie und Erfahrung uns inzwiſchen be

reichert haben.

Ich dachte mir: die Beweisführung iſt eigenthümlich. Aber der

Mann kann nun einmal den Rubens nicht leiden. Es gibt ja ſolche

Antipathien. Daher ſagte ich ziemlich ſicher:

– Nun alſo, laſſen wir die Flamländer. Sagen wir dafür irgend

einen andern guten alten Namen. Für mich thäte es der kleinſte einer

großen Zeit. Aber meinetwegen ſagen wir Raffael oder Velasquez,

Michelangelo oder Tizian, Holbein oder Tiepolo . . .

– Für ihre Zeit mögen ſie alle gut genug geweſen ſein. Aber, lieber

Herr, bedenken Sie doch das 19. Jahrhundert und unſere allgemeine Bil

dung. Seit wann haben wir denn wirkliche Anatomie– bitte – Coſtüm

kunde, ethnologiſche Intereſſen, geläuterte moraliſche Anſchauungen?

Und dazu die Aufklärung: Strauß, Hartmann, Häckel kennt der dritte

Mann. Damals verſtand man ja nicht einmal einen Galilei und wie

weit haben wir den heute überholt. Jeder Dritte weiß heute mehr von

den Weltgeſetzen als er; ein rieſiger Procentſatz unſerer jungen Leute

kann das Freiwilligenexamen machen, und leſen und ſchreiben kann ſo

gut wie jeder.

Jetzt kam ich endlich einmal zu Wort. Ich ſagte alſo ungefähr, daß

ich die moderne Art ſeichter Aufklärung und ſelbſt irgend eine einſeitige

Bereicherung des Wiſſens durchaus nicht für ein beſſeres Volksbildungs

mittel halte als die Schulung des Geſchmacks und der Empfindung durch

die Literatur und Kunſt. Daß ich ein Volk noch nicht für gebildeter

taxire, weil es lächelt, wenn es von Joſuas Sonne hört, am wenigſten

Bevölkerungen gegenüber, die ſich Steuern auferlegten, um den Klöſtern

ihrer Stadt künſtleriſche Façaden zu bauen, während die päpſtlichen Truppen

belagernd vor den Thoren lagen; die Bilder im Triumph trugen; die

in Summa das Alterthum wieder ausgruben und die Renaiſſance ſchufen.

Auch ich wurde einſeitig und bedenklich populär. Aber ich kam auch

ſchön an.

– Was, Sie wollen doch nicht eine Zeit mit der unſrigen vergleichen,

in der man Hexen verbrannte . . .

– Um Gottes Willen! Die Päpſte der humaniſtiſchen Periode . . .

– Sehen Sie, die Päpſte! Das heißt Verdummung, Aberglaube,

Canoſſa. Wir aber gehen nicht nach Canoſſa! Was wiſſen Sie über

haupt von jener Zeit. Sie waren vier Jahre in Italien? Sehen Sie!

Da laſſen Sie ſich für Ihr Steckenpferd verblenden und halten es für einen

Araber. Aufzeichnungen, Chroniken, Schilderungen – du lieber Gott,
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was will das in der Zeit Droyſens und Mommſens heißen. Sie ſagen

vielleicht Briefe! (Ich ſagte ſchon längſt gar nichts.) Jawohl, Künſtler

briefe. Glauben Sie, ich kennte Guhl und Koner nicht? Was bedeuten

die paar Briefe berühmter Leute für die Bildung ihrer Zeit?

Archive, wollte ich ſagen, aber ich ſchwieg lieber. Novellen –

aber ich dachte an die Marlitt.

– Nein, fuhr er inzwiſchen fort, unſer aufgeklärtes Jahrhundert

kann mit den alten Bildern nichts mehr anfangen. Bildung und Kunſt

müſſen ſich entſprechen. Aus der Zeit, die Sie da verehren, kenne ich

Bilder ohne Schlagſchatten, ja ſogar ohne Perſpective, die Sie wahrſchein

lich auch für ſehr ſchön halten. Aber Gott ſei Dank kann ich Sie ver

ſichern, daß keine heutige Jury dergleichen mehr annehmen würde. Muß

das außerdem eine rohe Geſellſchaft geweſen ſein! Die Hälfte von dem,

was ſie malten, nackt! Uns Modernen iſt das Nackte unſympathiſch, über

haupt ein überwundener Standpunkt. Der gute geſellige Ton von heut

zutage verträgt ſchon keine Brutalitäten. Und wenn dieſe Leute nicht

Nuditäten malten, malten ſie Heilige, was doch genau ihre Beſchränktheit

beweiſt. Oder konnten ſie etwa Genrebilder malen? Und dann – was

hatten dieſe Heiligen an? Gar nichts oder roth und blaue Phantaſie

mäntel oder – lachen Sie nur, modernes Coſtüm. Verſuchen ſie heute auch

nur eine Achſelklappe unhiſtoriſch zu färben, und auch der Dümmſte im

Publikum wird ihr Bild zurückweiſen. Und das ſoll nun eine Kunſt

ſein: immerwährend Madonnen und Kindermorde! Die mußten ſie dann

ſchließlich wohl können, in ihrer Weiſe natürlich. Sehen Sie doch um

Gottes willen nur unſeren Reichthum an dagegen; wagen Sie nur ein

Motiv, eine Figur zu nehmen, die ſchon ein Anderer gemacht hat, und

Sie werden ſehen, wie man's Ihnen aufmutzt. Ja unſer Publicum!

Nehmen Sie doch nur an, wieviel Gedanken allein die Genrebilder pro

anno verarbeiten, und wer bei den Alten ſo was von Charakter und Durch

arbeitung gekonnt hätte! Wenn mir dabei die platten, ſteifen Menſchen

des größten Holbein einfallen! Die paßten für ſeine Zeit, nicht für uns.

Und es wäre traurig, wenn wir nicht beſſer gelernt hätten inzwiſchen.

Wo bliebe da überhaupt der Fortſchritt!

Ja ſo!

– Aber wie iſt es denn mit der Architektur, wagte ich doch noch

zu fragen. Ich ſpielte damit meine letzte Karte und den Reſt meiner

Zweifel aus.

Aber jetzt erglänzte der Andere.

– Dahin wollte ich Sie gerade haben, ſagte er wohlmeinend. Da

findet's doch der Blinde mit dem Stock, wieviel mehr wir verlangen und

können. Bedenken Sie den Comfort, mit dem wir wohnen, die Surrogate,

mit Hülfe derer wir ihn zu populariſiren im Stande ſind, die Viel

ſeitigkeit, Allſeitigkeit in Stilen und Formen, mit denen wir die Wünſche

eines Jeden in ſeiner Art zu befriedigen vermögen. Nein, lieber Herr,

wir müſſen heutzutage ganz Anderes leiſten und lernen, als damals.

Heute gehören ganze und gründliche Männer dazu, um dem zu ent

ſprechen, was das immer gebildetere Publicum verlangt. Nehmen Sie

nur das Baumeiſterexamen an, und Sie werden begreifen, wie weit uns

die Arbeitstheilung geführt hat. Sehen Sie, ich war Maler, aber ich

habe es aufgeben müſſen, als ich mich für mein neues Fach vorbereitete.

Denn Eins geht nicht mehr neben dem Andern. Früher dagegen baute

Jemand, der Bilder malte, auch noch Häuſer, und wer Architekt war,

hatte noch Zeit, Bilder zu malen. Das war damals. Aber durch das

Baumeiſterexamen käme kein Einziger von ihnen. Und ſehen Sie, das

iſt „Heute“.

Ich ſah ſchon längſt gar nichts mehr. Du lieber Gott, ich mußte

eben ſchon an ſo eine Peterskuppel denken und daß ein ſo begabter

Menſch, wie dieſer Michelangelo, durch die Allotria, die er in der ſixtini

ſchen Capelle getrieben, es nicht einmal bis zu einer Staatsanſtellung

bei uns gebracht haben würde. Ich dachte an die unſelige Zerſplitterung

bei all' den verblendeten Renaiſſanceleuten, und dann wuchs ich um min

deſtens einen Zoll. In was für einer Zeit lebte ich! Wir hatten Gott

weiß wie viele Akademien, Profeſſoren, Hofmaler, Oberhof-, Hof- und

gewöhnliche Bauräthe, Berliner Oefen und Porzellan, Stile ſoviel es

nur je gegeben und noch mehr Converſationslexica, die Photographie und

Familienblätter, Gips und Zinkguß, franzöſiſchen Firniß und Siccativ

de Courtray, Anilinfarbe und engliſche Pinſel, jeder Menſch machte

ſeine Examina und der Maler nächſtens auch, wer mit Oel malte, durfte

bald nicht mehr mit Eſſig malen – ja, es ging raſend vorwärts.

Etwas ſchwindlig ging ich in's Muſeum und nahm Abſchied von

den alten Schwarten, die da die Wände hüten und nun immer mehr zum

Kinderſpott werden mußten – und die ich in meiner Verblendung, ſo

lange wie Gott weiß was verehrt hatte.

Dann ſchritt ich gehobenen Hauptes in ein Local, wo unſere zeit

genöſſiſche Kunſt ausſtellungsweiſe ihre permanenten Triumphe feiert . . .

Aber Scherz bei Seite. Als mein amüſanter Geſellſchafter fertig

war, fand ich mich, wenn auch nicht von ſeiner Meinung, ſo doch von

der Unverfrorenheit angeſteckt, mit der er ſie zu Markte trug. Und ich

beſchloß, dieſe Tugend ſofort an der heurigen Berliner Ausſtellung zu er

proben, d. h. den Verſuch zu machen, die mancherlei Wandlungen an

nähernd feſtzuſtellen, welche die modernſte Malerei in Deutſchland durch

gemacht, auf ihre Schwächen hinzuweiſen, ſowie die mannigfachen guten

und ausgezeichneten Qualitäten hervorzuheben, die ſie ſich an der Hand

der Natur wie der alten Meiſter bis jetzt bei Einzelnen oder in ganzen

Richtungen wieder zu erwerben gewußt hat. Und das ſoll im Folgen

den verſucht werden.

Notizen.

Ein ungedruckter Brief Schillers.

Beim Durchblättern der im vorigen Jahre von Goedeke heraus

gegebenen „Geſchäftsbriefe Schillers“ erinnerte ich mich, vor einigen

Monaten in einer Autographenſammlung eines hieſigen Kaufmanns einen

Originalbrief Schillers aus dem Jahre 1794 geleſen zu haben, den ich

vergebens bei Goedeke ſuchte.

Der Beſitzer des Autographs, Herr W. P. Kuowles, war ſo ſreund

lich, auf meine Bitte mir eine Abſchrift und die Veröffentlichung zu ge

ſtatten.

Der Brief iſt am 13. April an J. F. Frauenholz in Nürnberg aus

Stuttgart kurz vor Schillers Abreiſe nach Jena geſchrieben. Dieſe

ſollte am 25. April ſtattfinden, ſcheint aber erſt am 6. Mai erfolgt zu

ſein, da Schiller am 18. Mai aus Jena Körner (ſiehe Sch. u. K. Briefw.

III. 171) mittheilt, daß er ſeit drei Tagen angekommen ſei und die

neuntägige Reiſe recht wohl überſtanden habe. -

Es iſt vorauszuſetzen, daß in der den Briefinhalt bildenden An

gelegenheit mehrere Briefe zwiſchen Schiller und Frauenholz gewechſelt

worden ſind. Goedeke theilt aus dieſer Correſpondenz nur eine letzte

Antwort von Frauenholz aus Nürnberg vom 21. Juli mit, indem er

derſelben die folgende Notiz vorhergehen läßt:

„Schon im Jahre 1791 hatte der Kunſthändler Frauenholz in Nürn

berg Graffs Schillerbild mit Schillers Zuſtimmung ausgeliefert erhalten,

um es durch Müller*) in Stuttgart ſtechen zu laſſen. Nach Schillers

Heimkehr hatte der Dichter Abdrücke davon erhalten, – – – für die

er in einem leider nicht mehr erhaltenen Briefe vom 26. Mai ſeinen

Dank abſtattete.“

Der beigehende Schiller'ſche Brief ſcheint alſo Goedeke gänzlich un

bekannt geblieben zn ſein, und darf ich daher um ſo eher annehmen, daß

er überhaupt bis jetzt noch nicht veröffentlicht worden.

Rotterdam, 17. Sept. 1876.

Der Brief lautet:

Dr. Levié.

Stuttgardt den 13. April 94.

[1. Seite. Ein Rückfall in meine alte Unpäßlichkeit hat meine

Antwort auf Dero werthes Schreiben verzögert, weßwegen ich mich zu

entſchuldigen bitte.

Daß Sie Ihre Entſchließung, wegen Dedication des Kupferſtichs an

irgend einen Großen, geändert haben, iſt mir lieb. Gewöhnlich ſetzt

man dadurch dieſe Herren nur in Verlegenheit einer Gegenerkenntlichkeit,

und verdirbt es noch obendrein bei denen, welche man übergeht, und

die darauf gerechnet hatten.

*) Schiller und Körner ſchreiben in ihren Briefen: Miller. Ob

der in Schillers Brief genannte Prof. Müller der Kupferſtecher iſt,

weiß ich nicht.
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Der bloße Nahme Schiller mit lateiniſcher Schrift wird wohl unter

dem Bilde genug ſeyn. Man liebt bei ſolchen Gelegenheiten die Sim

plicität und es bedarf weder der Vornahmen, noch viel weniger der Titel.

[2. Seite.] In Ihrem Urtheil über Lips' Arbeiten bin ich größten

theils Ihrer Meinung. Sein Fleiß iſt zwar bewundernswürdig, und es

fehlt ſeinen Werken weder an Kraft noch Korrektheit, aber deſto mehr

an Grazie und Freiheit.

Nach den Kupfern zu Göſchens Ausgabe von Wiel. Schriften bin ich

gar ſehr begierig. Von den Zeichnungen, die Hr. Ramberg dazu gemacht

hat, habe ich die meiſten geſehen, die vortrefflich ſind. Aber unter einem

harten Grabſtichel können ſie freilich verlieren.

Führen Sie Ihre Idee nur ja aus, ſobald es Ihnen möglich iſt.

Sie werden dadurch alle Freunde der Kunſt ſich höchlich verpflichten.

Den Deutſchen [3. Seite.] fehlt es gar ſehr an ſolchen Unternehmungen,

aber es fehlt freilich auch an Bezahlern.

Einigen Abdrücken von meinem Bilde, die Sie mir ſo gütig waren,

zu verſprechen, ſehe ich mit großem Verlangen entgegen, und wünſchte,

wo möglich, daß ich ſolche noch vor meiner Abreiſe von hier zu Geſicht

bekommen könnte, welche am 25ſten dieſes Monats vor ſich gehen wird.

Doch führt mich dießmal der Weg über Würzburg zurück.

An Hr. Prof. Müller habe ich, Ihrer Anweiſung gemäß, 2 franzö

ſiſche Thaler bezahlt.

Mit aller Werthſchätzung verharr' ich

Ew. Hochwohlgeb.

ergebenſter Diener

F. Schiller.

Die äußere Adreſſe lautet: „An Herrn J. F. Frauenholz, berühmten

Buchhändler in Nürnberg.“ Der Brief war mit ſchwarzem Lack ver

ſiegelt, auf dem das Siegel noch erkennbar.

::

2ie ze

La station du Levant, par le Viceadmiral Jurien de la

Gravière, membre de l'Institut. 2tomes. Paris, E. Plon et

Cº, 1876.

Dieſes Werk enthält mehr, als ſein Titel verſpricht. Sein Verfaſſer,

der franzöſiſche Vice-Admiral Jurien de la Gravière, iſt durch ſeine

Schriften über die franzöſiſche Marine („La Marine d'autrefois“

und „La Marine d'aujourd'hui“) und über die Reiſe der franzöſi

ſchen Corvette „La Bajonnaise“ in den oſtaſiatiſchen Gewäſſern,

als Schriftſteller rühmlich bekannt. Das vorliegende Buch bildet gleich

ſam eine Fortſetzung ſeiner „Geſchichte der Seekriege während

der Republik und des Kaiſerthums“ (man gedenke der Schlachten

von Cap-Saint-Vincent, Abukir, Kopenhagen, Trafalgar u. ſ. w.). Es

ſchildert die Wiedergeburt der franzöſiſchen Kriegsmarine nach der Kata

ſtrophe von 1814 und 1815 und namentlich ihre Verrichtungen in den

Gewäſſern der Levante während des auf dieſe Kataſtrophe folgenden

Menſchenalters. Das Vertrauen der Erben des Admirals de Rigny

hat den Verfaſſer in den Beſitz des literariſchen Nachlaſſes dieſes Mannes

geſetzt, welcher zu jener Zeit im Orient eine ſo hervorragende Rolle

geſpielt hat, namentlich während der mit 1825 beginnenden Epoche des

griechiſchen Unabhängigkeitskrieges. Jurien de la Gravière

hat ſich aber nicht auf eine Bearbeitung dieſer Correſpondenzen be

ſchränkt, er iſt zurückgegangen bis zum Jahre 1816 und hat auch für

die Zeit von 1825 ab andere, bis jetzt noch nicht edirte Quellen benutzt;

namentlich hat ihm das franzöſiſche Marineminiſterium ſeine Archive

geöffnet. So lernen wir denn die Ereigniſſe im Orient in der Epoche

von 1816 bis 1836 von einer neuen Seite kennen; und es gereicht der

Darſtellung zum entſchiedenen Vortheil, daß wir die Hergänge einmal

von einem neuen Standpunkt, nämlich von dem der Marine aus be

leuchtet ſehen. Wir gewinnen aus dieſer Erſchließung neuer Quellen, aus

dieſer Geſchichtserzählung, welche uns mit den damals in der Levante

ſtationirten Flotten Frankreichs, Englands, der Vereinigten Staaten und

Oeſtreichs (eine deutſche Flotte gab es damals noch nicht) bekannt macht

und ſich daneben ſehr eingehend mit den maritimen Leiſtungen der

aufſtändiſchen Griechen beſchäftigt, die Ueberzeugung, daß die bis

herigen Darſtellungen des griechiſchen Unabhängigkeitskrieges, namentlich

auch diejenige in G. G. Gervinus' Geſchichte des neunzehnten Jahr

hunderts, welche Geſchichte ſich überhaupt mehr durch ſchwulſtige Breite,

als durch klare Ueberſichtlichkeit auszeichnet, zum großen Theile un

richtig ſind, oder wenigſtens unvollſtändig.

Unvollſtändig inſofern, als ſie uns vorzugsweiſe von den Helden

thaten der Klephten, der Arnauten, Albaneſen und Armatolen er

zählen, dieſer Landratten, die halb Hirten, halb Räuber, im Großen

und Ganzen im Kriege die Bezeichnung „unſicherer Cantoniſten“ ver

dienen, dagegen die ſehr erheblicheu Leiſtungen der griechiſchen See

leute, von den Küſten und den Inſeln, nicht zur Genüge betonen.

Dieſe wackern Theerjacken von Hydra und Spezzia, von Ipſara und Caxos,

von Chios und Tenedos, von Nauplia und Negroponte (Euböa), waren

es, welche den Ausſchlag gaben. Die Miolis und Sakturis waren es,

welche einem Chosrew und Ibrahim die entſcheidenden Schlachten lieferten,

welche mit ihren Brandern und ſonſtigen kleinen Fahrzeugen die türki

ſchen Koloſſe, ſchwere Schiffe von lethargiſchen Menſchen regiert, ewig

beunruhigten und zuweilen beſiegten. Es iſt wahr, auch dieſe Seehelden

waren gerade keine Kenner und Verehrer des Völkerrechts, und es hielt

zuweilen recht ſchwer, ſie von Corſaren und Piraten zu unterſcheiden.

Aber ſie haben doch Etwas geleiſtet; umſomehr, da ihre Kühnheit durch

die Fahrläſſigkeit der Türken Aufmunterung fand.

Für Männer vom Fach hat es ohne Zweifel großes Intereſſe, den

Ausführungen des franzöſiſchen Admirals zu lauſchen in Betreff der

Lehre, welche wir aus jenen Hergängen ziehen können, namentlich in

Betreff der kriegeriſchen Verwendung kleiner und raſcher Fahrzeuge gegen

große und ſchwere. Aber auch für uns, die wir ſolchen techniſchen

Deductionen nicht vollſtändig zu folgen vermögen, iſt die „Station du

Levant“ höchſt leſenswerth, inſofern als ſie uns ganz neue und un

zweifelhaft zuverläſſige Quellen erſchließt für die Kenntniß der Zuſtände

des Orients in einer noch nicht weit hinter uns liegenden Vergangen

heit, welche uns zu Schlüſſen auf die Zuſtände der Gegenwart aus

reichend berechtigt. K. Br.-W.

:k :k

Die Verlagsbuchhandlung W. Spemann (Stuttgart) gibt ein Pracht

werk heraus, deſſen Proſpect vielverſprechend iſt. Der Titel lautet:

„Germania.“ Zwei Jahrtauſende deutſchen Lebens. Culturgeſchichtlich

geſchildert von Johannes Scherr. In vier Capiteln wird das Alter

thum, das Mittelalter, die Reformationszeit und die Neuzeit des ger

maniſchen Volkes geſchildert, das Leben in Staat, Kirche und Geſellſchaft,

die Entwicklung der Kunſt und Wiſſenſchaft 2c. Der berühmte Name

des Verfaſſers, unſeres verehrten Mitarbeiters, iſt Bürgſchaft genug für

den Text.

Auf die künſtleriſche Ausſtattung ſoll beſonderes Gewicht gelegt

und nur jene Motive ſollen für die Illuſtrationen gewählt werden,

die charakteriſtiſch für Zeit und Menſchen ſind. Das Werk erſcheint in

28 Lief. à 1% Mk. und wird 50 Tondrucke in Folio und zahlreiche

kleine Illuſtrationen bringen. Wir empfehlen das Unternehmen der Theil

nahme unſerer Leſer.

Bibliographie.

Adolf Laun, Oliver Goldſmith. Sein Leben, ſein Charakter

und ſeine Werke. (Berlin, Otto Janke.)

Ferd. Meyer, Berühmte Männer Berlins und ihre Wohn

ſtätten. Friedrichs des Gr. Zeitalter. (Berlin, Alfred Weile.)

Fritz Tiegs, Biographie deutſcher Dichter. (Eiſenach, Bacmeiſter.)

Alfred Graf Adelmann, Aus Italien. Sieben Monate in

Kunſt und Natur. (Stuttgart, Richter und Kappler.)

Francis Ottiwill Adams, Geſchichte von Japan, überſetzt von

Emil Lehmann. (Gotha, Andreas Perthes.)

Guſtav Kaſtropp, Suleika. Ein dramatiſches Gedicht.

gart, Bonz & Co.)

Alex. Moſzkowski, Poetiſche Muſikgeſchichte.

ſches Gedicht. (Berlin, Th. Barth)

(Stutt

Ein humoriſti

Alle auf den Inhalt dieſer Zeitſchrift bezüglichen Poſtſendungen ſind

zu richten:

An die Redaction der ,,Gegenwart“.

Berlin, SW., Lindenſtraße 110.
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J n ſe r a t e.

Verlag von Hermann Coſtenoble in Jena.

Durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Urſprung und Metamorphoſen
der Inſekten.

Von

Sir John Lubbock,

Verfaſſer von „Die vorgeſchichtliche Zeit“, „Die Ent

ſtehung der Civiliſation“.

Autoriſirte Ausgabe. Nach der 2. Aufl.

aus dem Engliſchen von

W. Schloeſſer.

(Bibliothek naturwiſſenſchaftlicher Schriften

für Gebildete aller Stände. I. Band.)

8. Mit 63 in den Text gedruckten Illuſtr. und

6 Tafeln. brochirt. Preis 2 % 50 S.

Jeder A3and

dieſer Bibliothek iſt einzeln käuflich.

In unserem Verlage ist erschienen:

REGESTA P0NTIFICUM R0MAN0RUM

INDE AB A. POST CHRISTUM NATUM1189 ADA. 1304.

EDIDIT AUGUSTUS POTTHAST

HUxARENSIs wESTFALUS.

OPUS AB ACADEMIA LITTERARUM

BEROLINENSI DUPLICI PRAEMI0 0RNATUM

EIUSQUE SUBSIDIIS LIBERALISSIME C0N

CESSIS EDITUM.

1873–1875. Vol. I. II. (Fasc. I.–XIII.) 271

Bogen in 4. geh. Preis 82 %, cart. Preis 87 %

Papst Pius IX. hat an den Verfasser Dr.

Potthast in Bezug auf dieses monumentale

Werk ein Breve gerichtet, welches in den

wohlwollendsten Ausdrücken abgefasst ist und

wortgetreu übersetzt auszüglich folgender

massen lautet:

„Wir freuen Uns, dass Du Deine beharrliche und

eifrige Thätigkeit auf die Durchforschung der Hand

lungen und Ausschreiben verwendet hast, welche meh

rere Unserer Vorgänger erlassen haben, deren Andenken

und Namen eine umso grössere Ehrwürdigkeit gewinnt,

je genauer und vollständiger die von ihnen veröffent

lichten Urkunden untersucht werden. --- Wir glauben,

dass die Gelehrten und diejenigen, welche sich mit dem

Studium der Kirchengeschichte beschäftigen, an Deinem

Werke ein nützliches Hülfsmittel haben und dass sie Dir

es gern verzeihen werden, wenn bei einem so gewal

tigen anzusammelnden Stoffe etwas Deinem Fleisse ent

gangen sein sollte.“ --- - - -

Das Urtheil Sr. Heiligkeit über diese rie

senhafte Arbeit ist in den angeführten Worten

so unzweideutig ausgesprochen, dass es zur

bessern Empfehlung derselben keiner wei

teren Angaben bedarf.

Kgl. Geheime 0her-Hofbuchdruckerei

(R. v. Decker) in Berlin.

Verlag von Rudolf Seelig in Lübeck:

leswig-Holsteener

Buerngeschichen
VOI

Angelius Beuthien.

Ehrs Band.

K 1 a, a s Hin n er k.

P. Molina fils, Bordeaux.

E. Potonié,

Dorotheenstrasse 42. N.W. Berlin.

Pro 12 Flaschen:

Bon Bordeaux . . . . . . . à Fl. „0.90.

Bon Médoc . . . . . . . . à Fl. „1.25.

Talence . . . . . . . . . . à Fl. „1. 75.

St. Emilien . . . . . . . . à Fl. / 2.–.

St. Julien superieur . . . . . à Fl. „ 3.–.

Bei Gesuchen durch Postkarte schicke ich

auch eine einzelne Probeflasche zu demselben

Preise frei in's Haus,

Soeben erschien und ist zu beziehen durch die Stuhr'sche Buchh., Berlin, U. d. Linden 61:

Sieben Monate in Kunst und Natur

VOn

US GI. Alfred Graf Adelmann.

Gr. 8. Eleganteste Ausstattung. 5 %

Verlag von Richter & Kappler in Stuttgart. =

O --

Nachdem die erste, mehrere tausend Exemplare starke Auflage von

Dr. Strousberg
und sein VVirken von ihm selbst geschildert.

Ein Band in gross Oktav. Preis 6 M.

in wenigen Tagen vergriffen war, ist nunmehr ein

zweiter unveränderter Abdruck

erschienen, so dass dem sich immer noch steigernden Verlangen nach diesem Aufsehen

machenden Werke wieder genügt werden kann.

Anfangs October kommt der, seit etwa einem Jahre gegen Strousberg

schwebende Prozess wieder vor das Moskauer Geschwornen-Gericht und sieht

man dem Endurtheil mit äusserster Spannung entgegen.

Zur Orientirung über diejenigen Thatsachen, welche zu Prozess und Ver

haftung geführt haben, dürfte die offene Darlegung derselben, welche der

Autor in diesen Memoiren giebt, von hohem Interesse sein.

Das Werk ist in allen Buchhandlungen vorräthig.

Berlin, Zimmerstrasse 88.

Die Verlagsbuchhandlung: J. Guttentag (D. Collin).

. . Im Hinblick auf das am 10. October d. J. ſtattfindende 100jährige Jubiläum der Geburt
Heinrichs von Kleiſt machen wir die Freunde des Dichters aufmerkſam auf die bei uns erſchienene

Biographie Heinrichs von Kleiſt
Dr. A. Wilbrandt.

422 Seiten. 8. Preis 6 %

FIF“ Der Dichter des „Käthchens von Heibronn“, der „Hermannſchlacht“, des „Prinzen von

Homburg“ hat in Adolf Wilbrandt einen Biographen gefunden, der an den Manen des großen

Poeten gut machte, was an dieſem ihr unverſtändlichen Genius die Mitwelt geſündigt hat. Heinrich

von Kleiſt in ſeiner geſchichtlichen Bedeutung aufzufaſſen und dieſen vornehmſten und unglücklichſten

der deutſchen Romantiker in ſeiner tragiſchen Größe der Gegenwart zu ſchildern, das iſt die Aufgabe,

die ſich Adolf Wilbrandt ſtellte. Der Name des Verfaſſers bürgt dafür, daß wir ein warm empfun

denes, geiſtvoll gedachtes Buch vor uns haben, welches auf Niemand ſeine anregende Wirkung

verfehlen wird, der an deutſcher Bildung und an der Geſchichte eines tiefangelegten, im

Kampfe mit der Welt untergehenden deutſchen Gemüthes überhaupt Antheil nimmt.

Nördlingen, Anfang October 1876. C. H. Beck'ſche Buchhandlung:

In der C. F. Winterſchen Verlagshandlung

in Leipzig iſt ſoeben erſchienen:

vernünftigen Lebensweiſe.

Eine populäre Hygieine

Erhaltung der Geſundheit und Arbeits

fähigkeit

VOll

Dr. med. et phil. Carl Reclam,

Prof. d. Medicin u. Polizeiarzt zu Leipzig.

Zweite Auſſage.

8. Geheftet: 5 /

Von demſelben Verfaſſer iſt in gleichem Ver

lage erſchienen:

Des Weibes Geſundheit und Schönheit.

Aerztliche Rathſchläge für Frauen und

Mädchen. Mit Holzſchnitten. 8. geh.

5 % Geb. 5 / 80 3.

Geiſt und Körper in ihren Wechſel

beziehungen mit Verſuchen naturwiſſen

ſchaftlicher Erklärung. 8. geh. 4./503.

Geſundheitslehre für Schulen. 8. ge

heftet 203.

Von einer Verlagshandlung werden einige

Manuſkripte zu erwerben geſucht, welche ſich

um Colportagevertrieb eignen, dieſelben dür

Ä jedoch nicht mit der heutigen Colportage

literatur auf einer Stufe ſtehen, müſſen viel

mehr geeignet ſein, auf das Volk veredelnd

zu wirken. Auf dem Boden des Chriſtenthums

ſtehend, dürfen dieſelben nicht verſuchen, für eine

Religionsgeſellſchaft Propaganda zu machen oder

dieſelben zu verletzen. Die Verlagshandlung will

verſuchen, unſerer ſchlechten Colportageliteratur

Concurrenz zu bieten und hofft, hierbei durch

bewährte Kräfte unterſtützt zu werden. Der

Schwierigkeiten ſich wohl bewußt, welche dem

Unternehmen entgegenſtehen, nimmt dieſelbe jeden

Rath dankbar an. Fr. Offerten und Briefe beför

dert die Annoncenexpedition von Haaſenſtein u.

Vogler in Köln unter Chiffre H. 42241.

Delius'

SEIAKSPERE

IV. (Stereotyp-)Auflage

2 starke Bände, brochirt: 16 %. In 2 fei

nen Halbfranzbänden: 21 /

Jedes einzelne Stück: 80 Pf.

[Letztere werden, soweit der Vorrath

reicht, in früheren Auflagen geliefert.

Verlag von R. L. Friderichs

in Elberfeld.

Hierzu eine Beilage der Verlagsbuchhandlung Paul Neff in Stuttgart.

Redaction, Berlin S.W, Lindenſtraße 110. Für die Redaction verantwortlich: Georg Stifte in Fertin.

Druck von A.G. Teubner in Leipzig.

Expedition, Berlin N. W., Louiſenſtraße 32.
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Ruſſiſch-byzantiniſche Wechſelwirkungen.

Vom Verfaſſer der Briefe „Aus der Petersburger Geſellſchaft“.

I.

St. Petersburg, im September 1876.

Die Beurtheilung, welche Rußlands Stellung zu den

neueſten Vorgängen auf der Balkanhalbinſel in der deutſchen

Preſſe gefunden, hat einen neuen Beleg dafür geliefert, daß

auch das gebildetſte und kosmopolitiſcheſte der weſteuropäiſchen

Culturvölker dem Leben auf der großen ſarmatiſch-ſlawiſchen

Ebene ſo gut wie fremd gegenüber ſteht. Faſt ausnahmelos

iſt man bezüglich der Bewegung, welche das ruſſiſche Volk ergriffen

hat, in Deutſchland der Meinung, dieſelbe ſei das Product einer

Parteiagitation, die zu denÄ und Wünſchen der Re

gierung in ausgeſprochenem Gegenſatz geſtanden und die Maſſe der

Nation für Ziele zu begeiſtern geſucht habe, die derſelben bis dahin

fremd oder doch gleichgültig geweſen. Gilt denen, die ſich durch

Vermittelung des Berliner Preßbureaus über die maßgeben

den Kreiſe Ä informirt zu haben glauben, doch für

ausgemacht, daß die Regierung Alexanders II. mit allen groß

ſlawiſchen Wünſchen und Beſtrebungen Deutſchland zu Liebe

für immer gebrochen habe und in der Erfüllung freundſchaft

licher Beziehungen zum Berliner Hofe das letzte Ziel aller

ruſſiſchen Politik ſehe. Weil man annahm, Rußlands Zu

ſammenhang mit den öſtreichiſchen und türkiſchen Slawen ſei

lediglich das Product einer beſtimmten Parteidoctrin, die Aus

geburt altruſſiſchen Größenwahnſinns und nationaler Groß

mannsſucht geweſen, glaubte man zwiſchen ſlawiſch und nicht

ſlawiſch geſinnten Ruſſen einen feſten Strich ziehen und aus

der im Jahre 1873 ſtattgehabten Annäherung zwiſchen den

Cabinetten von Wien und von Petersburg ohne Weiteres fol

gern zu können, in dem officiellen Rußland ſei der ſog. „Pan

ſlawismus“ abgeſchafft, die Beſchäftigung mit Rußlands Auf

gaben im Südoſten zum Merkmal und zur Eigenthümlichkeit

einer übelgeſinnten, womöglich „nihiliſtiſchen“ Oppoſition ge

macht worden. Demgemäß wurden die erſten Anzeichen ruſſiſch

nationaler Theilnahme an den Geſchicken derÄ Bul

garen und Serben ziemlich gleichgültig aufgenommen und alle

an dieſelben geknüpften Befürchtungen von einer Störung des

Dreikaiſerbündniſſes mit vornehmer Berufung auf die bekannte

riedensliebe des Kaiſers, auf die Abneigung der höheren

eiſe gegen panſlawiſtiſche Velleitäten und auf die Ohnmacht

abgefertigt, zu welcher mißliebige Agitationen in einem abſo

luten Staate verurtheilt ſeien. Als ſich dann hinterher zeigte,

daß die Sache keineswegs ſo gleichgültig ſei, als man ur

ſprünglich angenommen, halfen die Einen ſich mit der Ver

ſicherung, daß der kriegeriſche Charakter der ruſſiſchen Volks

ſtimmung abſichtlich übertrieben werde, um Oeſtreich den

ruſſiſchen Wünſchen gefügig zu machen, während die An

deren zu den abgeſtandenen Phraſen von der ſlawiſchen

Argliſt und dem macchiavelliſtiſchen Charakter des Petersburger

Cabinets griffen und den Verlauf der Dinge als ein im

Voraus abgekartetes Spiel bezeichneten.

Zum Verſtändniß der wahren Sachlage und ihrer Be

deutung gibt es nur einen Schlüſſel: die ruſſiſche Ge

ſchichte. Wer ſich auch nur mit den Umriſſen der Jahrhun

derte alten Wechſelbeziehungen zwiſchen Kiew, Moskau und

Byzanz bekannt gemacht hat, weiß ein für alle Mal, daß der

ſog. Panſlawismus nie etwas anderes geweſen iſt, als die

zum Bewußtſein gekommene hiſtoriſche Verbindung des ruſſi

ſchen Volkes mit der Quelle ſeiner Civiliſation, dem Byzanti

nismus. Die panſlawiſtiſche Partei, d. h. die Zahl von

Männern, welche ſyſtematiſch und planmäßig die Vereinigung

aller Slawenſtämme unter das ruſſiſche Scepter und die

Aufpflanzung des Doppeladlers auf die Thürme der Aja

Sofia verfolgt haben, iſt immer nur auf einen beſtimmten

Bruchtheil des ruſſiſchen Volkes beſchränkt geweſen: von dem

inſtinctiven Bewußtſein, daß Rußland im Orient eine große

Aufgabe zu verfolgen und die ſüdſlawiſchen Stämme aus ihrer

Gebundenheit und Abhängigkeit zu befreien habe, iſt dagegen

nie ein ruſſiſcher Staatsmann, nie ein ruſſiſcher Herrſcher

ganz frei geweſen. Es hat ebenſowenig ſlawiſtiſche Ver

brüderungen gegeben, welche continuirlich und nach einem im

Voraus ausgearbeiteten, in dem ſog. Teſtament Peters des

Großen niedergelegten Plane die Herrſchaft der Pforte unter

wühlten, wie ruſſiſche Fürſten und Staatsmänner, welche ſich

grundſätzlich dem Orient abgewandt und mit der türkiſchen

oder öſtreichiſchen Herrſchaft über ſlawiſche Völker ein für

alle Mal Frieden geſchloſſen hätten. Seit Jahrhunderten iſt

Byzanz für ruſſiſche Augen mit demſelben idealen Glanz um

geben geweſen, den Rom für das mittelalterliche Deutſchland

hatte; wie der Deutſche des 14., 15. und 16. Jahrhunderts

in dem „römiſchen Reiche teutſcher Nation“ die Fortſetzung

des römiſchen Imperiums ſah, ſo gilt dem ruſſiſchen Volks

geiſt der Moskauer Czarenthron für den legitimen Nachfolger

und Erben des byzantiniſchen Cäſar. Nicht ſowohl Erwägungen

des politiſchen Ehrgeizes und dämoniſchen Machterweiterungs

triebes, als unbewußte kirchlich-hiſtoriſche Motive ſind es ge

weſen, welche Rußlands Orientpolitik geſchaffen und bei jeder

das türkiſche Reich bedrohenden Kriſis zu einem bedeutungs

vollen Factor der europäiſchen Staatengeſchichte gemacht haben.
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Weit davon entfernt, das Product eines ränkevollen Syſtems

zu ſein, iſt der Zug, der Rußland gegenwärtig ergriffen und

ſeine Blicke auf den Bosporus gerichtet hat, ein uraltes ge

ſchichtliches Verhältniß, welches nur mit erhöhter Deutlichkeit

an die Oberfläche tritt. Wer über dieſes Verhältniß irgend

Beſcheid weiß und außerdem an der einfachen Erwägung feſt

hält, daß abſolute Monarchen wegen der perſönlichen Natur

ihres Regiments von unter ihren Völkern herrſchenden Strö

mungen ſehr viel abhängiger ſind, als durch den conſtitutionellen

Apparat geſchützte Fürſten, – dem wird nicht zweifelhaft ſein

können, daß die ruſſiſche Begeiſterung für Serben und Bul

garen von Hauſe die höchſte Bedeutung hatte und daß Kaiſer

Alexander II. trotz ſeiner zweifelloſen Friedfertigkeit niemals

Willens geweſen iſt, andere als ruſſiſche Politik zu treiben.

Zu dem Weſen dieſer Politik gehört aber, daß ſie nie den

Contact mit der Nation verliert.

Der Urſprung der zwiſchen Rußland und Byzanz be

ſtehenden Wechſelbeziehungen datirt um ein reichliches Jahr

tauſend zurück. Wie das vorchriſtliche Germanenthum ſeiner

Abenteuerluſt kein glänzenderes Ziel vorzuſtecken wußte, als

den Einbruch in den Hesperidengarten ſüdlich von der Alpen

wand, ſo bildeten Piratenzüge in die Stadt des byzantiniſchen

Kaiſers die liebſte Beſchäftigung der heidniſchen Slawenſtämme,

welche nördlich vom Schwarzen Meere ihren Sitz hatten.

Schon im Jahre 866 n. Chr. flößte der Name der kriege

riſchen „Rooss“ (Pog), welche unter der Führung Askolds

und Dirs, den Waffengenoſſen des Staatengründers Rurik, auf

leichten Kähnen im thraciſchen Bosporus erſchienen waren,

den Bewohnern Conſtantinopels Schrecken und Beſorgniß ein

und bedurfte es dem Volksglauben nach eines Wunders, damit

das goldkuppelige Byzantium von ſlawiſcher Herrſchaft gerettet

würde. Fünfzig Jahre ſpäter führte Oleg, der Erbe Ruriks

und Mörder Askolds und Dirs, auf demſelben Wege, den

neun Jahrhunderte ſpäter Graf Diebitſch-Sabalkansky einſchlug,

ein mächtiges Heer vor die Thore der Hauptſtadt Leos III.,

während gleichzeitig 2000 Ruderboote, die den Dnjepr hinab

in das Schwarze Meer gefahren waren, in den Dardanellen

erſchienen: nur um den Preis eines demüthigenden Vertrages

wurde die oſtrömiſche Hauptſtadt zum zweiten Mal von der

ihr aus Norden drohenden Gefahr errettet. Ebenſo mußte

Igor, der Erbe Olegs, abgekauft werden, als er im J. 944

ſeinen zweiten Heereszug nach Süden antrat, um an dem

Kaiſer Roman Lakapen für die Niederlage Rache zu nehmen,

die ſeiner Flotte drei Jahre früher durch das „griechiſche Feuer“

bereitet worden war. Erſt, als nach abermals vierzig Jahren

Wladimir der Heilige, Igors Enkel, das Chriſtenthum griechiſchen

Bekenntniſſes angenommen und zum Lohne dafür der Prinzeſſin

Anna (einer Schweſter der Kaiſer Baſilius und Conſtantin und

Schwägerin Ottos II.) Hand erhalten hatte, wandte das Blatt

ſich und wurde die den byzantiniſchen Herrſchern von Norden

her drohende Gefahr dauernd beſchworen. Die Bande aber,

die fortan zwiſchen dem aufſtrebenden Rußland und dem ſich

zum Niedergang neigenden oſtrömiſchen Reich geknüpft wurden,

waren ſo enge, daß das erſtere ſich bereits vor 400 Jahren als den

providentiellen Rechtsnachfolger des letzteren anſehen konnte.

Alles, was von ſittigenden Einflüſſen nach Rußland gelangte

und das von Wladimir begonnene Chriſtianiſirungswerk fort

ſetzte, war griechiſch-byzantiniſchen Urſprungs. Daß Jahrhun

derte lang die höheren kirchlichen Aemter, einſchließlich der

Kloſtervorſtände und höfiſchen Beichtiger, in der Regel mit

Griechen beſetzt wurden, verſtand ſich von ſelbſt, da der öeu

meniſche Patriarch als oberſter Herr der neubegründeten ruſſi

ſchen Kirche angeſehen wurde und die Verwaltung derſelben

weſentlich in ſeinen Händen lag. Griechiſch war die Sprache, in

welcher angehende Geiſtliche zuerſt unterwieſen wurden, griechiſch

die Ordnung des Hofes von Kiew, griechiſch der Zuſchnitt der

Tracht, welche die höheren Stände anlegten, griechiſch der Ge

ſchmack, in welchem die kirchlichen Gebäude aufgeführt wurden;

griechiſche Architekten, Maſchinenbauer, Waffenſchmiede und

Lehrer ſtanden an der Spitze aller Unternehmungen, in welchen

Wladimirs Nachfolger ſich verſuchten – Byzanz war das Vorbild,

dem man auf allen Lebensgebieten nachſtrebte, die heilige Stadt,

aus der Alles kam, was auf Geltung in dieſer und in jener

Welt Anſpruch hatte, der Vorhof des Himmels und das

Paradies der Erde, nächſt Jeruſalem der Gott wohlgefälligſte

Fleck des Univerſums. So hoch war das Anſehen, deſſen ins

beſondere der griechiſche Mönch genoß, daß ſelbſt Irrlehrer,

notoriſche Taugenichtſe und Schwarmgeiſter, welche der Zorn

des öcumeniſchen Patriarchen aus ihrer Heimat vertrieben

hatte, in Rußland die Rolle hochbegnadigter Lehrer und Kirchen

lichter ſpielen konnten und daß – als Ueberbleibſel aus dieſer

im Uebrigen vollſtändig vergangenen Zeit – der griechiſche

Mönch (namentlich der vom Berge Athos) dem gemeinen

Ruſſen noch heute für heiliger und ehrwürdiger gilt, als der

einheimiſche. – Nicht zerriſſen, aber erheblich gelockert wurden

dieſe Bande erſt im dreizehnten Jahrhundert, d. h. zu einer

Zeit, wo ſie bereits die doppelte Weihe der politiſch-geſchicht

lichen und der kirchlichen Tradition empfangen hatten. Jene

entſetzliche mongoliſche Ueberfluthung, welcher Rußland unter

Juri III. und Swätoslaw II. verfiel und die den jungen, kaum

aus dem Fundament herausgearbeiteten Staat für Jahrhun

derte in die Feſſeln ſklaviſcher Abhängigkeit von einem rohen

Nomadenvolk ſchlug, erdrückte alles geiſtige und alles ſtaatliche

Leben ſo vollſtändig, daß Jahrhunderte lang von Beziehungen der

ruſſiſchen Fürſten zum Auslande überhaupt nicht die Rede ſein

konnte und daß dieſe keine andere Sorge kannten, als die um Er

haltung der eignen Exiſtenz. Es ſchien ein halbes Wunder, daß das

Chriſtenthum dieſe Periode überdauerte, – die jungen Blüthen

chriſtlicher Cultur, welche byzantiniſche Hände gepflanzt hatten,

wurden zum größten Theil wieder ausgerauft und für die

fremden Gärtner, welche bis dahin in der Pflege derſelben

ihren Beruf geſehen hatten, war während ganzer Generationen

in dem unglücklichen, ausgeplünderten Lande keine Stätte mehr.

Dann aber brachen über das oſtrömiſche Reich ſelbſt Prüfungen

herein, welche noch ſchwerer waren als die, welche das alte

Rußland zu erdulden gehabt hatte. In die Tage jenes Iwan

Waſſiljewitſch, der die ruſſiſche Staatseinheit begründete und

ſein Vaterland von der Mongolenherrſchaft befreite, fallen die

Einnahme Conſtantinopels durch die Türken und die vollſtän

dige Vernichtung des oſtrömiſchen Reichs. Zur Rettung

dieſes Staates hatte der um die Grundlagen ſeiner Exiſtenz

kämpfende ruſſiſche Staat nichts thun können, – zur Ueber

nahme der Erbſchaft desſelben meldete der erſte Czar

von ganz Rußland ſich unmittelbar, nachdem er die Hände

frei bekommen hatte. In der ausgeſprochenen Abſicht, damit ein

Anrecht auf den Kaiſerthron zu erwerben, den der Fall des

letzten Paläologen erledigt hatte, nahm IwanÄ III. (als

Czar der I. dieſes Namens) den ihmdurch ſeinen Münzmeiſter Iwan

Fräſin übermittelten Vorſchlag Papſt Pius II. an, ſich um die

Hand der ſchönen Sophia, der Tochter des Tyrannen Thomas

von Morea und Nichte des unglücklichen Kaiſers Conſtantin, zu

bewerben. 1475 wurde die Vermählung des nunmehr erſten

Vorkämpfers der orthodoxen Kirche mit der Erbin von Byzanz

vollzogen und gleichſam als Commentar zu dieſem Ereigniß

der doppelköpfige griechiſche Reichsadler dem Wappen

des ruſſiſchen Reichs hinzugefügt.

Freilich vergingen noch Jahrhunderte, ehe Rußland daran

denken konnte, den im I. 1475 erworbenen Rechtstitel geltend

zu machen. Iwans des Schrecklichen Kämpfe mit Polen,

Schweden, deutſchen und livländiſchen Ordensrittern, dann die

Wirren, welche die Uſurpation Godunows und das Auftauchen

der ſog. falſchen Demetrier über Rußland hinaufbeſchworen

hatte, ſchienen Gedanken an eine Erweiterung der Reichsgrenze

nach Süden (wo damals mächtige Tartarenſtämme hauſten)

gut wie unmöglich zu machen. Fanden Berührungen zwiſchen

den Moskowitiſche Czaren und dem Sultan überhaupt ſtatt,

ſo waren dieſelben damals gewöhnlicher friedlicher Natur, hatten

doch beide in dem krimmiſchen Tartarenchan einen unbe

quemen Nachbar; 1570 wurde zwiſchen dem „ſchrecklichen“ Iwan

und Selim II. ſogar eine Vereinbarung geſchloſſen, durch welche
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beide Theile ſich Frieden und Freundſchaft gelobten und der

Sultan den auf türkiſchem Boden lebenden Ruſſen Handels

freiheit zuſicherte. Nichts deſto weniger wußten die türki

ſchen Staatsmänner des 16. Jahrhunderts bereits,

daß Rußland mit der Zeit zum gefährlichſten Feinde

der Osmanenherrſchaft werden könne und daß die

hiſtoriſchen Beziehungen dieſes Reiches zum Byzan

tinismus und zur griechiſchen Kirche die Pforte ſehr

viel ernſter bedrohten, als die 150,000 Reiter und 60.000

Mann Fußvolk, über welche der Moskowitiſche Großfürſt zu

gebieten hatte. Genau dreihundert Jahre iſt es her, daß ein

genauer Kenner orientaliſcher Menſchen und Dinge, der vene

tianiſche Geſandte am Hofe Suleimans I., Giacomo Soranzo,

die nachſtehende Bemerkung niederſchrieb:

„Der Großfürſt der Moskowiter wird von dem Groß

herrn vorzüglich deshalb gefürchtet, weil er derſelben grie

chiſchen Kirche angehört, wie die Bewohner von Bulgarien,

Bosnien, Serbien, Morea und Griechenland, welche ihm

darum ſehr ergeben ſind (divotissimi per ció al nome);

dieſe Bevölkerung wird auch immer bereit ſein, die Waffen

zu erheben, um ſich von der türkiſchen Sklaverei zu befreien

und ſich der Herrſchaft des Großfürſten zu unterwerfen.“

Weſentlich auf dieſer Ruſſenfurcht des Divans beruhte

der außerordentliche Eifer, mit welchem Suleiman I. und

Selim II. ſich nach dem Erlöſchen des Jagellonenſtammes in

die Angelegenheit der Wiederbeſetzung des polniſchen Königs

thrones gemiſcht hatten: mit richtigem Inſtinct hatten dieſe

Fürſten ſich geſagt, daß die Grenzen des türkiſchen Reichs

ſicher zu ſein aufhören würden, wenn ein „Moskowiter“ in

Polen zur Herrſchaft gelangte und demgemäß hatten ſie ihre

Maßregeln zu nehmen, ihre diplomatiſchen Agenten zu inſtrui

ren gewußt. Ebenſo genau wußten aber auch die ruſſiſchen

Czaren jener Zeit, daß unter all' den Völkern, von denen ſie

umgeben waren, die Türken das einzige ſeien, welches ſie unter

allen Umſtänden als ihren Feind anzuſehen hätten und mit

dem nie ein ehrlicher Frieden geſchloſſen werden könne. Daß

die Unverſöhnlichkeit dieſes Gegenſatzes keineswegs blos auf

dem religiöſen Gegenſatze zwiſchen orthodoxem Chriſtenthum

und Islam beruhe, war für ſchärfer ſehende Augen ſchon im

17. Jahrhundert kein Geheimniß mehr. „Le Grand Duc de

Moscovie a toujours mieux aimé de demeurer en bonne

intelligence avec le roi de Perse,“ ſo ſchrieb des Hayes in

ſeiner 1622 publicirten „Voyage de Levants“ mit Beziehung

auf die ſteten Abweiſungen, welche der Pforte zu Theil ge

worden, wenn ſie ſich mit Rußland gegen Perſien zu verbin

den geſucht – „que de donner moyen aux Ottomans de

saggrandir, ce que luy serait à la fin fort pré

judiciable.“

Das ſiebzehnte Jahrhundert ſollte nicht zu Ende gehen,

ohne daß die Richtigkeit dieſer Bemerkungen bewahrheitet

wurde.

Afrikaforſchung und die internationale Conferenz zur

Erforſchung und Civiliſirung Central-Afrikas zu Brüſſel.

Die Beſtrebungen zur Erforſchung Afrikas gehen bis auf

die Anfänge der Geſchichte zurück. Ob die alten Egypter die

Quellgebiete des Nils gekannt haben, ob König Salomons Gold

land Ophir im öſtlichen ſüdäquatorialen Afrika lag, ob phöniciſche

Seeleute unter König Necho Afrika umſchifft haben, ob Hanno

von Carthago zu Schiffe bis in den Meerbuſen von Guinea ge

langte, iſt zwar nicht völlig erwieſen; doch die Nachrichten über

dieſe erſten geographiſchen Unternehmungen beweiſen das Intereſſe,

das man an der Kenntniß des Continents nahm. Schon Kaiſer

Nero hatte ſeine Nilquellenexpedition; ſchon zu ſeiner Zeit hörte

man von den Pygmäen, die es erſt unſerem Schweinfurth zu

ſehen beſtimmt war; ſchon römiſche Expeditionen durchzogen die

große Wüſte nach Süden und wenn auch nach Ptolemäus das

Intereſſe erlahmte und die mühſam erworbene Kenntniß von

Afrika zum Theil verloren ging, ſo folgte doch bald die Invaſion

der Araber, welche ſtaunenswerthe Reſultate für die Erſchließung

des geheimnißvollen Continents hatte. Von der Kraft getrieben,

welche nur religiöſe Schwärmerei und Fanatismus verleiht, über

flutheten ſie nicht nur die Nordküſte Afrikas, ſondern wenige

Jahrhunderte ſpäter finden wir ſie jenſeits der großen Wüſte

Staatenbildungen vermitteln am Nigir und am Tſadſee. Jener

ſchwungvolle Glaubenseifer iſt zwar lange dahin; doch ſeit jener

Zeit wird das nördliche Afrika bis faſt zum Aequator und das

öſtliche bis über Zanzibar nach Süden hinaus von ihren Handels

wegen nach allen Richtungen durchſchnitten und ſie dringen noch

jetzt weiter ins Innere, als unſere Forſchungsreiſenden ſelbſt

nur durch Erkundigungen feſtſtellen konnten.

Wie kommt es, daß weder die Araber noch die dann folgen

den Portugieſen, welche in ihrer weltbewegenden Entdeckungs

periode durch Beſetzung eines großen Theils der ſüdäquatorialen

Oſt- und Weſtküſte eine ſo herrliche Gelegenheit hatten, die

Kenntniß des Innern zu vollenden, Erhebliches für die dauernde

Erſchließung desſelben zu thun vermochten? Weil ihre Unter

nehmungen jeden großen ſittlichen Hintergrundes, jeden gemein

nützigen Charakters entbehrten, weil ſie nur augenblicklichen

diplomatiſchen und commerziellen Bedürfniſſen entſprangen, nur

den Intereſſen Einzelner dienen ſollten.

Erſt ſeit dem Ende des verfloſſenen Jahrhunderts wurde

die Afrikaforſchung ein gemeinnütziges Ziel für wiſſenſchaftliche

und humanitäre öÄ erſt dieſe neue Phaſe ſchuf die

zahlreichen Miſſionäre derſelben, die ſich in begeiſterter Hingebung

freiwillig ihrem Ziele widmeten und oft opferten. Zu jener

Zeit konnte die British African association entſtehen, und wenn

auch das von ihr gewählte Forſchungsgebiet ein anderes war, als

das gänzlich unbekannte Innere, welches jetzt hauptſächlich die

gebildete Welt intereſſirt, und wenn auch ihre großen Sendlinge

Mungo Park, Hornemann, Burkhardt im Streben nach ihrem

Ziele zu Grunde gingen, ſo hat ſie und ihre Reiſenden doch der

modernen Afrikaforſchung den erſten, hauptſächlichen Aufſchwung

gegeben. Dieſe zeigten, was menſchliche Energie zu leiſten ver

mag, und ſetzten die Schwierigkeiten, welche ſich Forſchungs

reiſenden entgegenſtellen, in's hellſte Licht: ihre Erfolge ſowohl,

als ihre Schlappen, reizten zur Nacheiferung. Zahllos waren ſeit

dem die opferreichen Unternehmungen zur Aufhellung des ſchwarzen

Continents. Glänzend und häufig waren die Erfolge, häufiger

die Mißerfolge und reich und tragiſch die Nekrologie der Afrika

forſcher.

Wie viel Thatkraft und wiſſenſchaftliches Streben liegt nicht

in der Wüſte begraben, wie viel Verluſte ihrer oft hoffnungs

vollſten Söhne haben nicht aller Herren Länder in den ungeſunden

Küſtenſtrichen, in ſumpfigen Gegenden des Innern zu beklagen;

wie viel Muth und edler Sinn wurde dort nicht von denen der

Vernichtung geweiht, die der Gegenſtand ihres humanitären

Strebens waren!? Doch andererſeits, wie viel ruhmvolle Ent

deckungen ſind nicht ſeitdem gemacht; welche Perſpective iſt nicht

commerziellen Unternehmungen eröffnet; welches weite Feld der

Thätigkeit hat nicht begonnen, ſich philanthropiſchem Streben zu

erſchließen; welcher Fortſchritt der Menſchheit iſt nicht angebahnt!?

Die Nilquellenfrage ſcheint erledigt, die der Congoquellen reift

ihrer Entſcheidung entgegen, allmälig beginnen die hydrographiſchen

und orographiſchen Verhältniſſe Innerafrikas ſich zu klären;

ſchon wiederholentlich wurde der Continent quer durchſchritten,

und der weiße Fleck des gänzlich unbekannten äquatorialen Theils

verliert faſt alljährlich ein kleines Stückchen ſeiner Peripherie.

Die Küſten beſetzen ſich allmälig mit europäiſchen Factoreien und

Elfenbein, Straußenfedern, Gummi, das Oel der Oelpalme und

der Arachis, die Erdnüſſe, Copal, Farbehölzer, bilden die Gegen

ſtände lebhaften Handels. Schon iſt es chriſtlichem Einfluſſe

gelungen, den Sklavenhandel auf dem größten Theil der Weſt

küſte und im Norden zu unterdrücken; ſchon hat England den

Herrſcher von Zanzibar bewogen, dasſelbe in ſeinem Staate zu
zk



244 Nr. 42.
Die Gegenwart.

thun, und engliſche Miſſionsgeſellſchaften exiſtiren am Nyaſſaſee

und werden gegründet in Udſchidſchi, in Uganda und Karaguë.

Freilich bleibt noch mehr zu thun, als ſchon geſchah. Die

Erfolge derer, die ſelbſtlos ihr Leben oft opferten, ſtets aber in

die Schanze ſchlugen, um der Wiſſenſchaft und der Civiliſation

zu dienen, ſind heilige Vermächtniſſe, die ihrer Förderung und

Ausnützung harren. Deutſchland hat ihrer nicht am wenigſten

empfangen und wird nicht zögern, die Erbſchaft anzutreten.

Noch hüllt das unerforſchte Innere die wichtigſten und ent

ſcheidendſten Probleme, die gelöſt werden müſſen, ehe wir von

geographiſcher Kenntniß Afrikas ſprechen können, in ſein tiefes

Dunkel; noch bietet ſich dort dem Kaufmann und dem Induſtriellen

reiche Ausbeute an Kupfer, Eiſen, Kohle, Kaffee, Semſem, Zucker

rohr, Colanüſſen, Baumwolle, noch bleiben uns dort die Schand

flecke des Sklavenhandels zu tilgen, des Cannibalismus aus

zurotten und chriſtliche Ideen einzuführen.

Etwa 70.000 DMeilen harren des Anfangs ihrer Er

ſchließung, ein Flächenraum, etwa 7 Mal ſo groß als Deutſchland.

Wenn es aller Hingebung und Opferwilligkeit, welche unſer

Jahrhundert dieſem Ziele gewidmet hat, noch nicht gelungen iſt,

dieſen unbekannteſten Theil unſeres Erdballs aufzuhellen, ſo liegen

die Gründe dafür theils in den Schwierigkeiten der Sache ſelbſt,

theils in der Unvollkommenheit der Unternehmungen, ihrer Ver

einzeltheit in Raum und Zeit, der Rapidität, mit der ſie aus

geführt werden ſollten, dem Mangel an Mitteln, die ihnen

geopfert werden konnten.

Das Herz Afrikas bot ſtets durch die Maſſenhaftigkeit des

Continents, ſeine wenig gegliederten Küſten, durch die große

Wüſte im Norden, durch die an Katarakten und Stromſchnellen

reichen Flüſſe, durch den Mangel an Transportthieren, durch

das unheilvolle Klima der Küſten natürliche, ſchwer beſiegbare

Hinderniſſe für das Eindringen fremder Einflüſſe. Die Bewohner

blieben auf dem Standpunkte ihres Civiliſationsgrades von vor

Tauſenden von Jahren, brachten es ſelten zu größerer Staaten

bildung, waren zum großen Theil dem Cannibalismus ergeben,

und das Element, das ihnen die Civiliſation hätte bringen ſollen

und in gewiſſer Ausdehnung auch brachte, der Islam und ſeine

Anhänger, richteten im Gegentheil durch Sklavenjagd und Sklaven

handel, der in beſcheidener Weiſe wohl immer exiſtirt hatte, den

jene aber aus religiöſem Hochmuthe und aus commerziellem

Intereſſe zu gräßlicher Höhe brachten, eine Barriere auf, eben

ſowohl gegen die eigene Ausbreitung als gegen das Eindringen

harmloſer Forſcher. An ihr ſcheiterte ſchon manches Unternehmen

und noch manchem enthuſiaſtiſchen Reiſenden wird ſie unüberſteig

bar bleiben. Wo der Islam mit dem Heidenthum zuſammen

ſtößt, wird der europäiſche Reiſende mit den Anhängern des

erſteren identificirt und natürlich von den armen Heiden als

Feind ihres Beſitzes, ihres Glückes, ihrer Exiſtenz angeſehen.

So iſt es beſonders von Norden her, von den Sudanſtaaten aus.

Von Weſten hatten Portugieſen früherer Jahrhunderte kaum

günſtigere Baſen geſchaffen, und gelang es dem Reiſenden

wirklich einmal, dieſe das angeſtrebte Innere einſchließende Mauer

zu überwinden, ſo fand er ſich mit dem Mißtrauen, das er, eine

ſo fremdartige Erſcheinung, naturgemäß erregen mußte, einer

zerfahrenen rechtloſen Welt gegenüber, in der Stamm gegen

Stamm, oft Dorf gegen Dorf oder gar Familie gegen Familie

ſtand, mit einem Beſitzthum, das ihm den Weg bahnen ſollte,

Leuten gegenüber, die in eigener Armuth den Werth desſelben

weit überſchätzten. Dies Mißtrauen bleibt ohne einen längeren

Aufenthalt in derſelben Umgebung ſchwer beſiegbar. Hier und

da gelang es dem Einzelnen vielleicht, es abzuſchwächen, doch

wie ein Meteor war er in der fremdartigen Welt erſchienen,

wie ein Meteor verſchwand er alsbald wieder. Sein Nachfolger

findet wieder die dunkelſte Nacht, und die ſpärlichen Familiari

ſirungserfolge, welche ſein Vorgänger errungen hatte, ſind, ohne

eine Spur zu hinterlaſſen, wieder verſchwunden. Das Mißtrauen

wächſt, ſobald größere Expeditionen einzudringen verſuchen, und

wird dann zu offener Feindſchaft. Gelingt es ſolchen, mit ihrer

Machtentfaltung ſich den Weg zu bahnen, ſo können ſie unter

Umſtänden einen wiſſenſchaftlichen Erfolg haben, aber die Huma

nitätsbeſtrebungen leiden unter ihnen. Gelingt es dem Americaner

Stanley, ſeine Pläne mit blutiger Energie ausführen, ſo wird

ihm gewiß Niemand das Zeugniß hohen Muthes, bewunderungs

werther Thatkraft verſagen, doch der Menſchenfreund wird ſeinen

Erfolg bedauern. Hinter ihm, der ja doch in dem weiten Unbe

kannten nur eine beſcheidene Linie ziehen konnte, ſchließt ſich

dann der verſchleiernde Vorhang dichter und hermetiſcher denn

je, und erſchwert ſo das Werk der Nachfolger.

Im Allgemeinen erzielten unſcheinbare Einzelreiſende in

Innerafrika immer noch die größten Reſultate auf gänzlich un

bekanntem Terrain. Wo die ſorgfältigſten, mit großem Koſten

aufwande ausgerüſteten wiſſenſchaftlichen Expeditionen ſcheiterten,

erreichten die einzelnen, oft mit den beſcheidenſten Mitteln, das

Ziel, ich erinnere an Livingſtone, Barth, Schweinfurth, Rohlfs,

Cameron. Das Ideal eines Reiſenden zur Erſchließung einer

unbekannten, unciviliſirten Welt bleibt Livingſtone. Nur nach

ſeinem Beiſpiel kann die Reiſe eines Einzelnen für die dauernde

Erſchließung eines Landes von Werth ſein, kann der Keim zur

Civiliſirung in die berührten Völker gelegt, ihr Verkehr mit der

Außenwelt angebahnt werden. Viele werden wiſſenſchaftlicher

reiſen als er, Niemand ſegensreicher. Das beruhte auf den

ſittlichen Motiven, die ihn trieben, auf dem unverwüſtlichen

Wohlwollen, das er den Völkern entgegentrug, die er civiliſiren

oder chriſtianiſiren wollte, auf ſeiner zähen, zuwartenden, opfer

willigen Natur, und faſt ebenſo ſehr auf den Mitteln, über

welche er gebot. Seine Erfolge konnten auf ſich warten laſſen,

ohne daß das Intereſſe für ihn und ſeine Sache erlahmte. Das

Gegentheil findet nur allzu oft ſtatt bei von Deutſchland aus

geſandten Reiſenden, die nur darauf bedacht ſein müſſen, rapide

Erfolge zu erzielen, damit ein ſcheinbarer Mißerfolg nicht die

materiellen Mittel abſchneide.

Glänzende Erſolge müſſen von Zeit zu Zeit unſerer Welt,

die von ſo viel anderen zwingenden Intereſſen abſorbirt iſt,

friſchen Muth, neue Luſt einflößen, das Werk nicht ruhen zu

laſſen. Sie werden der fruchtbare Boden für neue Thaten und

ſie fehlten uns in den letzten Jahrzehnten wahrlich nicht.

Als Schweinfurth von ſeiner reſultatreichen Reiſe in's Herz

Afrikas zurückkehrte, konnte die deutſche Geſellſchaft zur Er

forſchung Aequatorialafrikas gegründet und für deutſche Ver

hältniſſe ungewöhnlich reiche Mittel geſchaffen werden. Ebenſo

erweckte die ruhmreiche Rückkehr Camerons im hochgebildeten

Könige der Belgier, der, mit Vorliebe geographiſchen Studien

hingegeben, ſeit längerer Zeit afrikaniſchen Verhältniſſen

ſeine beſondere Theilnahme ſchenkte, die Idee, ſolchen vereinzelten,

glänzenden Erfolgen Halt und Zuſammenhang durch einen ſyſte

matiſchen Plan der Unternehmungen und dieſem Plan die nach

haltige Ausführung durch eine internationale Direction zu ſichern.

Er vereinigte, um ſeine Ideen zu verwirklichen, gegen die Mitte

des verfloſſenen Monats eine Reihe von Männern verſchiedener

Nationen, Männer der Wiſſenſchaft, erfahrene Forſchungsreiſende,

Philanthropen in ſeiner Königswohnung, um in zwangloſer Con

ferenz ihnen ſeine Ideen vorzulegen und mit ihrer Hülfe wo

möglich die Grundlage einer internationalen Organiſation zu

ſchaffen, fähig, zum hohen Ziele zu führen. Dieſe internationale

Conferenz tagte am 12., 13. und 14. September. – Da waren

aus England gewichtige geographiſche Namen, Sir Bartle Frère,

Sir Henry Rawlinſon, Sir Rutherford Alcock, Commandor Cameron,

Colonel Grant, der Gefährte Speke's, und erfahrene Männer

voll Liebe zur Menſchheit, wie Admiral Heath, Mackinnon, Sir

Fowell Buxton, Sir John Kenneway, Sir Harry Verney.

Frankreich war vertreten durch den Admiral La Roncière le

Noury, Charles Maunoir, den raſtloſen Generalſecretär

der Pariſer geographiſchen Geſellſchaft, und ſpäter durch

Henry Duveyrier, den Saharakenner, und Marquis de

Compiègne, der von Gaben aus in's Innere Afrikas zu

dringen verſucht hatte. Aus Deutſchland waren anweſend:

Baron von Richthofen, Hofrath Rohlfs, Dr. Schweinfurth und

Dr. Nachtigal, während andere gewichtige Afrikakenner, wie

Petermann, Baſtian, Kiepert gegenwärtig zu ſein verhindert

waren. Oeſtreich hatte geſendet den Reichsfinanzminiſter Baron
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Hofmann, den Hofrath von Hochſtetter, den Grafen Zichy und den

Lieutenant Lux; Italien und Rußland waren nur durch je

einen Vertreter repräſentirt, den verdienten Negri und den her

vorragenden Semenoff. Da waren endlich aus Belgien ſelbſt

eine Reihe von Gelehrten, Parlamentsmitgliedern, Philanthropen,

Diplomaten, wie Baron Lambermont, Dr. Banning und

Andere, deren Namen ich nicht nenne, nicht etwa, um ihre

Bedeutung zu verſchweigen, ſondern weil ſie ſelbſt ſich die

äußerſte Reſerve in der Betheiligung an den Discuſſionen der

Conferenz auferlegten. Die Vereinigten Staaten hatten zwar

keine Theilnehmer geſchickt, doch der Präſident der geographiſchen

Geſellſchaft von New-A)ork verlieh brieflich der allgemeinen Theil

nahme an dem gemeinnützigen Ziele und dem Verſprechen

Ausdruck, nach Kräften an demſelben mitarbeiten zu wollen.

Daß noch Manche fehlten, deren praktiſche Erfahrungen über

Afrika im Rathe der Verſammelten wünſchenswerth geweſen

wären, lag in dem privaten und proviſoriſchen Charakter der

Conferenz.

Sobald König Leopold die Anweſenden in einfacher Rede

bewillkommnet hatte, in der er ausführte, wie ihm Belgien, ein

kleiner, central gelegener, neutraler Staat, ein geeigneter Aus

gangspunkt für ein ſolches im Zeitgeiſte liegendes internationales

Unternehmen erſcheine, und wie der einzige Ehrgeiz ſeiner Initia

tive in dem Ruhme beſtehen würde, daß von ſeinem Lande der

erſte Schritt geſchehen ſei zur Realiſirung eines ſo eminenten

Zweckes als die Erſchließung des unbekannten Afrika für wiſſen

ſchaftliche und civiliſatoriſche Beſtrebungen darſtelle, und nach

deu die anweſenden Afrikareiſenden verſchiedener Nationen einen

Ueberblick über ihre Reiſen gegeben hatten, legte der königliche

Präſident die zu discutirenden Fragen der Conferenz in präciſerer

Form vor:

ob es wünſchenswerth ſei für den Zweck der Erſchließung

Innerafrikas für Wiſſenſchaft und Civiliſation, wiſſen

ſchaftliche und herbergende Stationen zu gründen;

wie das anzuſtrebende Gebiet zu begrenzen und wo die

Stationen anzulegen ſeien, und welchen Charakter

dieſelben haben ſollen;

wie durch ein internationales und centrales Comité

und durch nationale Comités eine internationale

Aſſociation zur Erreichung des Zweckes zu gründen ſei.

Ueber das Wünſchenswerthe der zuerſt betrachteten Stations

ſchöpfungen herrſchte nur eine Meinung. Größere Expeditionen

ſowohl als Einzelreiſende ſind ihrer in gleicher Weiſe benöthigt.

Jene bedürfen der Erneuerung von Transportmitteln und von

Vorräthen nur allzu oft, und der Einzelreiſende, der ſonſt ge

wöhnlich einmal abgereiſt und in das unbekannte Dunkel getaucht,

von ſeiner Operationsbaſis abgeſchnitten und auf ſeine Anfangs

mitgenommenen Hülfsmittel allein angewieſen war und über

deſſen Schickſal man oft Jahre lang im Ungewiſſen blieb, wird

ſtets ruhiger vorgehen, wenn er einen vorgeſchobenen Poſten

hinter ſich weiß, auf den er ſich im Nothfalle zurückziehen kann.

Thatſächlich exiſtiren ſolche Stationen mit Erfolg, wenn auch

theilweiſe zu anderen Zwecken, und haben unter anderen Namen

exiſtirt. Colonel Gordon hat eine ununterbrochene Reihe von, aller

dings militäriſchen, Stationen mit regelmäßiger Verbindung unter

einander längs des Nil bis zu den großen Seen gegründet,

ohne welche er ſeine Beſtrebungen für egyptiſche Macht- und

Handelsentfaltung in jenen Gegenden, mehr als 400 deutſche

geographiſche Meilen vom Regierungscentrum entfernt, längſt

hätte aufgeben müſſen. In ähnlicher Weiſe ſind von engliſchen

Geſellſchaften auf verſchiedenen Punkten Miſſionsſtationen ge

gründet worden, wie in Zanzibar und Umgebung und am Nyaſſa

ſee, und ſollen ſolche in nächſter Zeit geſchaffen werden, wie

in Udſchidſchi am Tanganikaſee, in Uganda und Karagué, um

ſchließlich alle untereinander verbunden zu werden. – Gerhard

Rohlfs erinnert daran, daß ſolche Stationen in beſcheidener Weiſe

früher von Seiten der Engländer exiſtirten in Ghadames aus

wiſſenſchaftlichen und politiſchen Gründen, in Murzuk zum Zwecke

der Unterdrückung der Sklavenausfuhr; in Lakoja am Zuſammen

fluſſe des Niger und Binuë zu commerziellen Zwecken, und daß

dieſelben thatſächlich zuweilen in der jetzt intendirten Weiſe

wirkten. Auch Chartum diente ſchließlich vor der Ausdehnung

der egyptiſchen Macht als vorgeſchobener Poſten zum Ausgangs

und Stützpunkte für Forſchungsreiſende und Miſſionäre.

Wenn ſchon, wie geſagt, jedes Mitglied der Conferenz eine

tiefe Ueberzeugung hatte von der Nützlichkeit ſolcher Stationen,

ſo machte ſich doch Jeder, je nach den Motiven, die ihn leiteten,

nach den Zielen, die ihm vorſchwebten, ein beſonderes Bild von

ihnen. Die Verſchiedenheit der Ideen über Ort, Charakter, Zahl

derſelben kam ſchon bei dem allgemeinen Meinungsaustauſch zu

Tage, und machte es wünſchenswerth, dieſelben gruppenweiſe zu

formuliren. Da die Vertretung der verſchiedenen Nationen eine

ſehr ungleiche war, ſo vereinigten ſich die vorhandenen Vertreter

Englands, Frankreichs und Italiens zu einer Gruppe, während

die Deutſchen und Oeſtreicher zuſammentraten und den ruſſiſchen

Vertreter an ſich zogen.

Das engliſch-franzöſiſch-italieniſche Project zeichnete

ſich durch den beſtimmten, weitgehenden Charakter ſeiner Vorſchläge

aus. Es ſchlug vor, eine fortlaufende Reihe von regelmäßig

untereinander verbundenen Stationen ſüdlich vom Aequator quer

durch den Continent zu legen; dieſe Linie durch eben ſolche Sta

tionsreihen über die Gegend der großen Nilſeen mit dem Nil,

im Weſten mit dem untern Laufe des Congo und im Süden mit

dem Zambeſi zu verbinden, von denen die Endpunkte der letzteren

wieder mit der Küſte in Verbindung zu ſetzen ſeien; Schiffs

ſtationen auf der Weſt- und Oſtküſte zu gründen; kleine Dampfer

auf dem Victoria Nyanza, dem Tanganikaſee und dem Congo

zu etabliren; endlich allmälig dauernde Niederlaſſungen in Ud

ſchidſchi und Nyangwe und in den Staaten des Kazembe, Kaſongo

und Muata A)amvo zu ſchaffen. -

Das deutſch-öſterreichiſch-ruſſiſche Project war

weniger beſtimmt und mäßiger, limitirte das anzuſtrebende Gebiet

im Oſten und Weſten durch die Meeresküſte, im Süden durch

den Zambeſi, im Norden durch die jetzigen Grenzen des egypti

ſchen Reiches und durch die der unabhängigen Sudanſtaaten, und

ſchlug vor, von verſchiedenen Punkten der Peripherie desſelben

Einzelreiſende vorzuſchicken und als Baſen und Stützpunkte

dieſer Forſchungsreiſenden wiſſenſchaftliche und herbergendeStationen

zu gründen, ſowohl auf der Küſte als im Innern. Die Küſten

ſtationen müßten einfache Entrepöts für gewöhnliche Lebens

bedürfniſſe, für Inſtrumente, vielleicht Transportmittel ſein und

könnten, da ſie an für die europäiſche Civiliſation bereits gewonnene

Punkte zu legen ſein würden, der Sorge von dort domicilirten

Europäern unterſtellt und dadurch mit geringem Koſtenaufwande

angelegt werden. Die Stationen im Innern, welche die

wirklichen Ausgangspunkte der Entdeckungs- und Forſchungs

reiſen und ſelbſt Civiliſirungscentren ſein müßten, dürften vor

läufig nur an ſchon einigermaßen bekannten Punkten, z. B.

Udſchidſchi, Nyangwe oder vielleicht einem Orte im Gebiete des

Muata A)amvo errichtet, ſpäter aber nach Empfehlung und An

ordnung der Reiſenden vervielfältigt werden. An regelmäßige

Verbindung zwiſchen den Stationen könne vorläufig noch nicht

gedacht werden; das müſſe der Zukunft überlaſſen bleiben, in

welcher dieſelben ſich in wirkliche europäiſche Niederlaſſungen um

geformt haben würden.

Angeſichts der Unmöglichkeit, den wahrhaft idealen Stand

der Dinge, der das engliſch-franzöſiſch-italieniſche Project recla

mirte, ohne Beihülfe der Regierungen herbeizuführen, mußte

dasſelbe faſt ganz bis auf die Geſtalt der deutſch-öſtreichiſch

ruſſiſchen Vorſchläge modificirt werden.

Welche Macht in der That ſollte die Schiffsſtationen auf

der Weſt- und Oſtküſte ſchaffen und unterhalten; unter weſſen

Flagge die Schiffe auf Meeren, Seen und Flüſſen ſtationiren;

wer würde die regelmäßige Verbindung zwiſchen den Stationen

aufrecht erhalten und bei der Schädigung derſelben mit materieller,

kriegeriſcher Macht für ſie eintreten wollen?! Würde nicht bei

ſolchem Vorgehen, bei directer Creirung von Handelswegen mit

Machtentfaltung europäiſcher Regierungen die Eintracht der Be

theiligten bald dahin ſein und das mit Hingebung und ſchweren
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Opfern begonnene Werk an Uneinigkeit, Eiferſucht und Miß

trauen zu Grunde gehen?!

Nein, dieſe internationale Aſſociation zu wiſſenſchaftlichen

und humanitären Zwecken ſollte, obgleich aus der generöſen

Initiative eines Königs hervorgegangen und obgleich hoffentlich

ſich des Beifalls und der Beihülfe der Herrſcher aller civiliſirten

Länder erfreuend, ſich auf die Theilnahme und die freiwilligen

Opfer der ganzen gebildeten Welt gründen, ſollte ein Werk des

Friedens und des einträchtigen Strebens ſein.

Nach kurzer Discuſſion wurde in der That das deutſch

öſtreichiſch-ruſſiſche Project mit einigen Modificationen in der

Form adoptirt. Doch wurde demſelben hinzugefügt, daß die

Conferenz den dringenden Wunſch ausdrücke, ſich eine möglichſt

continuirliche Stationslinie von Meer zu Meer, etwa der Reiſe

route Camerons folgend, allmälig bilden zu ſehen, und daß

ſie hoffe, derartige Operationsbaſen würden ſich mit der Zeit

auch in der Richtung von Nord nach Süd ſchaffen laſſen.

Es wurde ſchließlich in der das vorgenannte Project for

mulirenden Declaration der Conferenz beſonders accentuirt, daß

dieſe von Anfang an den guten Willen aller Reiſenden

appellire, welcher Nationalität ſie auch angehörten, gleichviel

ob ſie unter den Auſpicien der zu creirenden internationalen

Aſſociation reiſten, oder von geographiſchen Geſellſchaften aus

geſchickt ſeien, oder ihr Mandat privater Initiative verdankten:

Alle ſollten in gleicher Weiſe von den internationalen Schöpfungen

profitiren.

Damit konnte die Conferenz zu der Schlußfrage ſchreiten,

wie die internationale Geſellſchaft zur Erforſchung und

Civiliſirung Centralafrikas conſtituirt werden ſolle.

Es war einleuchtend, daß man dazu in den verſchiedenen

Ländern nationaler Comités bedürfe, welche innerhalb ihres

Gebietes das Intereſſe für den gemeinſamen Zweck wach zu er

halten, und fruchtbar zu machen hätten, und einer internationalen

Centralcommiſſion, welche die Beſtrebungen der nationalen Comités

zu leiten und zu centraliſiren, die Früchte derſelben in Empfang

zu nehmen und das internationiale Werk zu dirigiren und zu

fördern haben würde.

Was die Bildung der nationalen Comités betrifft, ſo

mußte der Modus derſelben natürlich ihnen ſelbſt in den ver

ſchiedenen Ländern überlaſſen bleiben.

Auch für die Conſtituirung der internationalen,

centralen Commiſſion konnte die verſammelte Conferenz in

ihrem proviſoriſchen Charakter nur die Grundzüge, das Gerüſt

ſchaffen und mußte der Ausbau der Commiſſion ſelbſt, ſobald

ſie exiſtiren würde, anheim gegeben werden.

Nach den von der Conferenz adoptirten Grundzügen für

die Conſtitution der centralen Commiſſion ſoll dieſe zu

ſammengeſetzt ſein aus den Präſidenten der hauptſächlichen

geographiſchen Geſellſchaften, die in Brüſſel vertreten

waren, oder die ſich dem Programme der Conferenz anſchließen

werden, und aus 2 Mitgliedern für jedes National-Comité.

Um möglichen Ungleichheiten, die aus der verſchiedenen Be

deutung der nationalen Comités bei nur gleicher Vertretung

reſultiren würden, vorzubeugen, oder dieſelben auszugleichen,

wurde beſchloſſen, dem Präſidenten das Recht zu geben,

die internationale, centrale Commiſſion durch Zuziehung von

wirklichen und Ehrenmitgliedern zu vervollſtändigen.

Der Präſident ſoll ferner das Recht haben, auch diejenigen

Länder zur Aſſociation zuzulaſſen, welche nicht in der Conferenz

vertreten waren.

Die internationale Central-Commiſſion ſoll, nach

dem ſie ihre Statuten gemacht haben wird, die auf das Ziel

der Geſellſchaft gerichteten Arbeiten und Unternehmungen

leiten, und die Fonds verwalten, welche von Regierungen,

nationalen Comités und Privaten einkommen werden, durch das

Organ eines Executiv-Comité.

Das Executiv-Comité ſoll zuſammengeſetzt ſein aus 3

oder 4 Mitgliedern, welche vorläufig ernannt werden ſollen

von der Conferenz, ſpäter von der centralen Commiſſion. Die

Mitglieder dieſes Comité halten ſich auf jeden Ruf des Präſi

denten bereit.

Der Präſident ernennt einen General-Secretär,

welcher durch ſeine Ernennung ſelbſt ſchon Mitglied, ſowohl der

Commiſſion als des Executiv-Comité wird, und einen Schatz

meiſter.

Das ſind die Grundzüge der creirten Aſſociation, welche die

verſammelte Conferenz ſich zu vereinbaren berechtigt hielt, und

welche, bei dem proviſoriſchen Charakter dieſer, ſelbſt nur ein ein

faches und proviſoriſches Gepräge haben und dadurch einſtweilen

jeden Commentars entbehren können.

Nach Schluß der Berathung wurde der König der Belgier

durch Acclamation zum Präſidenten der Schöpfung erwählt,

welches Amt derſelbe mit der Verſicherung der bereitwilligſten

Hingebung annahm, jedoch nur auf ein Jahr, weil Se. Majeſtät

der Anſicht war, daß es mit Rückſicht auf den internationalen

Charakter des Werkes wünſchenswerth ſei, daß die Präſidenten

abwechſelnd aus den verſchiedenen betheiligten Ländern hervor

gehen.

Endlich wurde von der Verſammlung das vorläufig zu

wählende Executiv-Comité aus Sir Bartle Frère für England,

de Quatrefages für Frankreich und Dr. Nachtigal für Deutſch

land zuſammengeſetzt und die Thätigkeit der Conferenz hatte

ihr Ende erreicht.

Somit iſt die Baſis eines in ſeinem Ziele gewiß der ganzen

gebildeten Welt ſympathiſchen Werkes, von wahrhaft internatio

nalem, kosmopolitiſchem Charakter geſchaffen; das Gerüſt des Ge

bäudes iſt errichtet, möchte es gelingen, dieſes ſolide und reich

auszubauen! Möchten nicht blos Geographen ſich dafür inter

eſſiren, ſondern auch Kaufleute ihre praktiſchen Geſichtspunkte

zur Geltung bringen; möchten fromme Chriſten bedenken, daß

dies die wahre, fruchtbringende Miſſion iſt, auf die allein ſich ſpäter

mit Ausſicht auf Erfolg die chriſtliche Miſſion gründen kann,

und eifrige Philanthropen ſich zu Gemüthe führen, daß nur auf

dieſem Wege den Gräueln der Sklavenjagden und des Sklaven

handels ein Ende gemacht werden kann. Man muß der Menſch

heit, die ſich mit Recht über die Türkengräuel in Bulgarien ent

ſetzt, zu bedenken geben, daß, während dieſe nur einen Aus

nahmezuſtand in Folge des durch den Krieg entflammten Fana

tismus darſtellen, jene alltägliche Vorgänge in Innerafrika

bilden, daß man durch Verhinderung der Sklavenausfuhr auf

den Küſten dieſen Giftbaum in ſeinen Zweigen wohl ſtutzen kann,

daß er aber lebenskräftig bleibt, ſo lange man nicht den Stamm

ausrottet und daß dies nur im tiefſten Innern von Afrika ge

ſchehen kann.

Begeiſterte Miſſionäre der Wiſſenſchaft nnd Humanität, die

ſich mit dem Lohne des Ruhmes, für die Menſchheit geſtritten

und gelitten zu haben, begnügen, die willig für ihre Miſſion

das Leben in die Schanze ſchlagen, werden uns in Deutſchland

nicht fehlen, um den Reſt von Afrika der Wiſſenſchaft und der

Civiliſation zu erobern. Möge es nun ebenſo im Vaterlande

gelingen, das öffentliche Intereſſe für das Werk und ſeine

Arbeiter ſo zu erwecken, es wach zu erhalten, daß Jeder ſein

Scherflein zum Gelingen beitrage. „Denn“, wie der König

Leopold in ſeiner Eröffnungsrede ſagte, „bei derartigen Werken

ſichert nur die Mitwirkung Vieler den Erfolg. Ueber welche

Hülfsmittel würden wir nicht verfügen, wenn alle Diejenigen,

für die ein Frank nichts oder doch wenig iſt, ſich entſchlöſſen,

denſelben in eine Caſſe zu werfen, welche den Zweck hätte, den

Menſchenhandel im Innern Afrikas zu unterdrücken!“

Guſtav Nachtigal.
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«Literatur und Kunſt.

freiheit und Gleichheit.

Von Eduard von Hartmann.

Wenn man die concreten Geſtaltungen unterſucht, in denen

das Moralprincip der praktiſchen Vernunft ſich ausprägt, ſo

kann es nicht Wunder nehmen, wenn man findet, daß die abſtrac

teſten und dürftigſten Formen, in denen ſolche Verwirklichung

der Vernunft gefunden werden kann, ſich dem menſchlichen Be

wußtſein am leichteſten und früheſten aufdrängen. Alle Abſtrac

tion beſteht ja darin, daß man eine einzelne Seite des Wirk

lichen unbekümmert um das Uebrige herausgreift; es iſt aber

offenbar leichter, den Dingen eine einzelne verſtändliche Seite

abzugewinnen, als ſie in der concreten Fülle ihrer allſeitigen

Beſtimmtheit zu erſchauen. Indem nun nach dieſer einen Seite

hin die Anforderung der Vernünftigkeit geltend gemacht, und ihre

Rückſicht gegen die noch nicht durchſchaute unbewußte Vernünf

tigkeit der übrigen Seiten der Wirklichkeit durchzuführen verſucht

wird, reſultirt eine einſeitige abſtracte Vernünftigkeit, die, ob

zwar aus Vernunft entſprungen, doch in dem Maße unvernünf

tigere Conſequenzen ergeben muß, als ſie abſtracter und ein

ſeitiger iſt. An dieſer Gefahr des unzulänglichen Verſtändniſſes

aller gegebenen Bedingungen und der daraus ſich ergebenden

abſtracten Einſeitigkeit laborirt alle bewußte Vernunftthätigkeit,

und darum macht alle Vernunftmoral für ſich allein den Ein

druck des Steifen, Trocknen, Pedantiſchen, oder aber des Schiefen,

Eigenſinnigen und Verbohrten, und bedarf deshalb ſo ſehr der

Ergänzung durch Gefühls- und Geſchmacksmoral. Nicht als ob

die Vernunft als ſolche ein unzulängliches Princip wäre,

um das Handeln zu beſtimmen, – ſondern die Unzulänglichkeit

liegt in dem bewußten Intellect, welcher der Vernunft für ihre

Bethätigung unzulängliche, einſeitige und zum Theil auch ſchiefe

und unrichtige Daten liefert. Nicht in der ratio liegt der Mangel,

ſondern in dem Rationalismus, inſofern man unter letzterem

Ausdruck die bewußte Anwendung der Vernunft als ſyſtematiſch

durchgeführtes Princip der Theorie und Praxis verſteht. Die

ratio als ſolche iſt unbewußt, intuitiv, allumfaſſend, aber der

Rationalismus als bewußter iſt diseurſiv und einſeitig, alſo immer

abſtract in höherem oder geringerem Grade.

Eine je höhere Stufe die Verſtandesausbildung erreicht, je

mannigfacher die Kenntniß, je ausgedehnter der Geſichtskreis, je un

befangener das Urtheil, je ſyſtematiſcher das Denken, je ſpeculativer

die ganze Weltanſchauung wird, deſto mehr ſtreift das denkende Er

faſſen und Umgeſtalten der Wirklichkeit (das ſeiner Natur nach gar

nicht anders als rationaliſtiſch ſein kann) den abſtracten Charakter

ab, und deſto mehr nähert es ſich der äſthetiſchen und gefühlsmäßigen

Auffaſſung. Je philoſophiſcher eine Weltanſchauung wird, deſto

näher kommt ſie mit der künſtleriſchen zuſammen, deſto beſſer

lernt ſie das vom abſtracten Rationalismus mißachtete Gefühl

verſtehen und in ſeiner unbewußten Vernünftigkeit würdigen. Je

tiefer das Verſtandesurtheil wird, deſto milder und ſchmiegſamer

wird es; aller Fanatismus kommt nur von der Abſtractheit der

vorſchwebenden Ideen. An dieſem Punkte wird aber auch zu

gleich die praktiſche Zweckmäßigkeit eines gewiſſen Grades von

Abſtractheit für den Fortſchritt der Geſchichte verſtändlich; denn

wer ſich erſt praktiſch zu einem Standpunkt erhoben hat, der

Jegliches in ſeiner Weiſe begreiflich und natürlich findet, der iſt

kaum noch geeignet, mit praktiſcher Energie in den Proceß ein

zugreifen. So lange der Weltproceß auf Erden den Menſchen

Aufgaben ſtellt, die ein gewiſſes Maß von Fanatismus erfordern,

iſt auch ein gewiſſes Maß von Abſtractheit und Einſeitigkeit für

die ſie begeiſternden Ideen und die ſie leitenden Principien er

forderlich. Je verfahrener die geſchichtlichen Zuſtände einer ge

wiſſen Epoche ſind, je hoffnungsloſer der Verſuch der reformiren

den Beſſerung dem denkenden Beobachter ſeiner Zeit erſcheint,

deſto nothwendiger wird ein hoher Grad von Fanatismus, der

recht unvernünftig mit dem Kopf durch die Wand zu rennen

ſucht, dabei aber neben allem Elend, das er anrichtet, doch auch

Kräfte entfeſſelt, die vorher latent waren und gar nicht in Rech

nung geſtellt wurden, ſo daß ſich ſchließlich eine neue und beſſere

Ordnung der Dinge herſtellt. Zu einem ſolchen fanatiſchen Vor

gehen gehört natürlich ein ziemlich hoher Grad von Abſtractheit

der leitenden Principien; aber es iſt niemals außer Acht zu

laſſen, daß die begeiſternde und fanatiſirende Macht ſolcher Prin

cipien doch immer allein in ihrer Vernünftigkeit liegt, mögen

auch nachher die ſelbſtſüchtigen Leidenſchaften hinzutreten, um den

für die Ideen als ſolche Begeiſterten ihre Kraft zur Umwälzung

des Beſtehenden zur Verfügung zu ſtellen.

Den denkbar höchſten Grad der Abſtractheit erreichen die

franzöſiſchen Revolutionsprincipien der Freiheit und Gleichheit*)

und es ſtimmt ganz mit dem Vorhergehenden überein, daß (ab

geſehen von der Excluſivität des religiöſen Fanatismus) noch

niemals vorher oder nachher irgend welche Principien oder Ideen

einen gleichen Fanatismus zu erzeugen vermocht haben. Die

Principien der Freiheit und Gleichheit ſind als das letzte poli

tiſche Reſultat des platten Rationalismus der Aufklärungsperiode

zu bezeichnen, wie derſelbe ſich in Frankreich zu ſeiner abſtrac

teſten Geſtalt verdünnt und verſchärft hatte. Da Rouſſeaus

Idee einer Rückkehr in den Naturzuſtand als unrealiſirbar auf

gegeben werden mußte, ſo gewann ſeine Lehre, daß alle Menſchen

frei und gleich geboren ſeien, um ſo mehr Gewicht, obgleich ſie

begrifflich mit der erſteren untrennbar verknüpft war. Aus der

Annahme der Gleichheit mußte aber für die Denker, die ſich ſehr

vernünftig vorkamen, weiter folgen, daß alle Menſchen eben ſo

ſehr vernünftig ſeien und daß dieſelben als vernünftige Weſen

nach Herſtellung des Zuſtandes der Gleichheit und Freiheit ſich

auch höchſt vernünftig betragen würden, alſo nicht etwa zur

Niederhaltung der Beſtialität, ſondern nur zur bequemeren Be

ſorgung gewiſſer gemeinſamen Angelegenheiten noch ſo eine Art

von Regierung brauchten.

Wie überall das Bewußtſein des Poſitiven durch das ſich

aufdrängende Negative geweckt und geſtärkt wird, ſo wurde auch

im damaligen Frankreich das Bewußtſein der Vernünftigkeit der

Freiheit und Gleichheit durch die ſich aufdrängende Unvernünftig

keit der beſtehenden Unfreiheit und Ungleichheit geweckt und

geſtärkt. Eine Regierung, welche die einſt zur Herſtellung der

Einheit und Größe des Staates erforderliche Abſolutheit nur

noch zur Erfüllung von Mätreſſenlaunen benutzte, ein Adel, der

längſt aufgehört hatte, die ſeinen Vorrechten entſprechenden

Pflichten und Leiſtungen zu üben, eine Geiſtlichkeit, welche unter

Verhöhnung ihrer ſeelſorgeriſchen Pflichten als ſchamloſe Schmarotzer

pflanze am Volke zehrte und ſeine Seele immer mehr vergiftete,

ein Bürgerthum, das keine ſeinem Aufſchwung und ſeinen Leiſtungen

entſprechende Stellung im Staatsleben erlangen konnte, ein Leib

eigenenſtand, der von den ſchwerſten Laſten und Mißbräuchen

gedrückt unter einer Rechtloſigkeit ſeufzte, die mit den humanen

Anſchauungen des Jahrhunderts grell contraſtirte – ſolche Zu

ſtände mußten natürlich die Unvernunft ideell überwundener

Formen in ein ſo blendendes Licht ſetzen, daß die Vernünftigkeit

der Gleichheit im Vergleich mit ihnen keinem Zweifel unterliegen

konnte, und den lebhaften Drang des Volkes erzeugen, frei zu

werden von der Willkür einer abſoluten Staatsgewalt, der Knecht

ſchaft eines übermüthigen Adels und der obligatoriſchen Seelen

vergiftung und Geiſtesſklaverei eines verkommenen Clerus. Nimmt

man hierzu endlich die unglaubliche Sorgloſigkeit der ihrer Herr

*) Das dritte Princip der „Brüderlichkeit“ iſt immer nur als orna

mentaler Schmuck der beiden übrigen nebenhergelaufen, ohne je eine

praktiſche Bedeutung zu erlangen. Dieſer der Gefühlsmoral entlehnte

Ausdruck iſt den Revolutionsprincipien wie eine Art Feigenblatt aufge

klebt, das beſtimmt iſt, ihre doch im Stillen geahnte Blöße zu bedecken.

Was die Revolutionshelden ſich eigentlich bei dem Worte fraternité

dachten, vermag man am beſten aus der noch heute üblichen Bedeutung

des Wortes fraterniser zu entnehmen, das kaum mehr beſagt als die

äußerliche Kundgebung der Gleichſtellung.
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ſchaft ſich ſicher wähnenden Gewalten, welche dieſelben weder an

Reformen denken, noch auf rechtzeitige Unterdrückung der unzu

friedenen Elemente ſinnen ließ, ſo kann man wohl ſagen, daß

es kaum jemals ein natürlicheres Ereigniß in der Geſchichte ge

geben hat als die franzöſiſche Revolution, und daß niemals

unter der Fahne einleuchtenderer Principien gekämpft worden iſt

als damals.

Aber man darf nicht vergeſſen, daß die Revolution ihre

hiſtoriſche Berechtigung lediglich aus der unerträglichen und un

reformirbaren Unvernunft der damals beſtehenden Zuſtände ſchöpfte,

und daß es der Gipfel des Aberwitzes iſt, das glühende Eiſen,

das dem ſchwerkranken Organismus zur Heilung unentbehrlich

iſt, als das non plus ultra von diätetiſcher Univerſalmedicin

für jeden Organismus zu jeder Zeit zu empfehlen, wie dies bei

dem albernen Cultus der Franzoſen mit ihrer „großen Revolution“

geſchieht. Ein Volk, das es dahin kommen läßt, zu ſolchen

heroiſchen Mitteln greifen zu müſſen, hätte weit eher Anlaß zur

politiſchen Scham als zur Selbſtglorification. Nicht um ein

Haar breit klüger iſt die Vergötterung der Principien der

großen Revolution, die ganz ebenſo nur aus dem Gegenſatz gegen

die Unvernunft der damals beſtehenden und jetzt längſt beſeitigten

Mißſtände ihre geſchichtliche Bedeutung und ihre abſtract-einſeitige

Vernünftigkeit ſchöpften. Leider aber hat das ohrenbetäubende

Geſchrei der franzöſiſchen, und die Gedankenloſigkeit der übrigen

Liberalen in den erſten zwei Dritteln dieſes Jahrhunderts es

zuwege gebracht, daß die Revolutionsprincipien der Freiheit

und Gleichheit noch heute in der civiliſirten Welt, wenigſtens in

dem „geſinnungstüchtigen“ Theil der liberalen Parteien als eine

Art von unantaſtbaren Schiboleth gelten, welches in der öffent

lichen Meinung ſo feſten Boden gewonnen hat, daß auch Anders

denkende und ſelbſt die Gegner, wenn ſie bei dieſem Götzen vor

beikommen, heuchleriſch den Hut ziehen, um es nicht gleich ganz

und gar mit dem Pöbel zu verderben. Man braucht nur ein

beliebiges Zeitungsblatt einer beliebigen Partei zur Hand zu

nehmen, und man wird dieſen Stichworten begegnen, bei denen

ſich keiner, der ſie braucht, etwas Beſtimmtes denkt, die aber

jeder als eine Phraſe von gutem Klange benutzt, um den Ein

fältigen Sand in die Augen zu ſtreuen.

Mit dem Wort Freiheit iſt nicht nur auf politiſchem, ſondern

auch philoſophiſchem Gebiete ſo viel Unfug getrieben worden, daß

es nöthig ſcheint, dieſen Begriff auf ſeine genauere Bedeutung

zu prüfen. Nicht genug, daß jeder Freiheitsſchwärmer gerade

nur für die Freiheit ſchwärmt, die er meint, d. h. daß jeder

eine andre meint, ſo weiß noch dazu keiner, was er eigentlich

mit Freiheit meint, denn ſonſt würde er nicht mehr für ſie als

Freiheit ſchwärmen, ſondern für die concrete Reform ſich

intereſſiren, die er gerade im Sinne hat. Alle dieſe politiſchen,

philoſophiſchen und ethiſchen Freiheitsſchwärmer glauben nämlich

an der Freiheit erſtens etwas Poſitives und zweitens etwas

Abſolutes, drittens aber auch noch etwas unbeſtimmtes Zeugungs

fähiges zu haben, aus dem alles Mögliche producirt werden

könne. Das grade Gegentheil iſt der Fall: die Freiheit iſt

erſtens ein rein negativer, zweitens ein durchaus und blos

relativer Begriff, und drittens iſt ſie etwas durch ihre negative

Relation zu einem Beſtimmten völlig Beſtimmtes und Erſchöpftes,

das ſich mithin nach allen andern Seiten als impotent und

unproductiv erweiſen muß. Frei ſein heißt nichts anderes als

los oder ledig ſein; los oder ledig ſein iſt aber ein ganz ab

ſtracter, rein formeller und durchaus inhaltsleerer Begriff, ſo

lange man nicht hinzuſetzt: wovon; d. h. Freiheit iſt ein inhalts

leerer Begriff ohne jede Möglichkeit einer praktiſchen Bedeutung,

ſo lange man nicht die Relation hinzufügt, durch welche der

Begriff erſt einen concreten Inhalt gewinnt. Dasjenige, wovon

man frei, los, oder ledig ſein können ſoll, kann natürlich nur

ein Etwas ſein, das im Stande iſt, einen Zwang auf einen

auszuüben, d. h. der Correlatbegriff der Freiheit iſt der Zwang.

Freiheit iſt nichts weiter als Negation eines Zwanges, und

Freiheit gewinnt erſt eine inhaltliche Bedeutung durch die con

crete Beſtimmtheit des Zwanges, den ſie negirt. Wer von Frei

heit ſpricht, ohne genau anzugeben, auf welchen ganz be

brachen in ſchallenden Reigen los.

ſtimmten Zwang ſich dieſe Negation beziehen ſolle, der redet

in's Blaue hinein und betäubt die Ohren der Hörer mit einem

inhaltsleeren Wort, mit dem gar nichts anzufangen iſt, und aus

dem gar keine Conſequenzen – am allerwenigſten praktiſcher

Art – zu ziehen ſind. Nun begegnet man aber allerwegen den

Phraſen und Tiraden von Freiheit, ohne Angabe des beſtimmten

Zwanges, der im concreten Falle negirt werden ſoll. Die Reden

den entſchuldigen ſich vielleicht damit, daß die Hörer wohl ſchon

wiſſen werden, welche Freiheit ſie meinen, aber dieſe Ausflucht

iſt um ſo unhaltbarer, als ſich bei näherer Prüfung herausſtellt,

daß ſie in der Regel ſelber nicht wiſſen, welche Freiheit ſie

meinen. Ja ſogar, ſie müſſen dieſe Unbeſtimmtheit aufrecht

erhalten, weil ſie erſt die Unklarheit erzeugt, in welcher ſie im

Trüben fiſchen wollen, während eine klare Darlegung des be

ſtimmten Zwanges, um deſſen Negation es ſich im beſtimmten

Falle handelt, ſofort durch ihre Nüchternheit die Phraſe ihres

blendenden Zaubers entkleiden und die Argumentation in ihrer

ganzen Dürftigkeit enthüllen würde.

(Fortſetzung folgt.)

18 30.*)

Auf die Hundstagshitze des Napoleoniſchen Hochſommers

war in Frankreich ein trüber Herbſt und ein ſchläfriger Winter

gefolgt: die „Reſtauration“. Dieſe Bezeichnung für den Zeit

abſchnitt, welcher die Jahre von 1815 bis 1830 umfaßt, war

treffender und weitergehend, als diejenigen, die denſelben erſonnen,

ſelbſt geahnt hatten. Nicht blos der Wiederherſtellung des legi

timen Regiments der Bourbonen waren jene Jahre gewidmet,

ſie galten der Wiederherſtellung der durch Napoleon erſchöpften

Kräfte des Landes. Gegen Ende der zwanziger Jahre ſpürte

der zu Boden geworfene Rieſe Frankreich, wie ihm die Kräfte

wiederkehrten; er reckte die in der Ruhe erſtarkten Glieder und

ſchüttelte mit einem Ruck die unwürdigen Ketten ab, die er ſich

in den Tagen ſeiner Schwachheit von den vereinigten Bändigern

Europas ohne Widerſtand hatte anlegen laſſen müſſen. Da ward

der Winter ſeines Mißvergnügens glorreicher Lenz. Ein neuer

belebender Zug ging über das ſchöne Land, ein erfriſchendes

Frühlingswehen. Ueberall zeigte ſich ein frohgemuthes, oft ſogar

ungeſtümes Drängen, eine heitere, zuverſichtliche Werdeluſt. Aber

es fehlte auch nicht an Frühlingsſtürmen; und neben der Aus

gelaſſenheit, die wie befreit aufjauchzte und frohlockte, machte ſich

auch jene wehmüthig-ſehnſüchtige Stimmung geltend, wie ſie

empfindſame Seelen beim Uebergange von der unfreundlichen

Winterſtrenge in die lauen Tage des Frühlings überfällt.

Es war Frühling geworden, und die Frühlingsſtimmen

Während der winterlichen

„Reſtauration“ hatte die Dichtkunſt faſt ganz geſchwiegen. Der

Legitimiſt Chateaubriand war mit dem Ende des Kaiſerreichs ſo

gut wie verſtummt. Nur hier und da pfiff Beranger ein bitter

böſes Spottlied auf die Bourbonen und Pfaffen in die langweilige

Stille hinein oder trällerte ein anmuthiges, lascives Liedchen vor

ſich hin, in dem er bisweilen mit wahrer, bisweilen auch mit

falſcher Gemüthlichkeit den billigen Wein, das gefällige Liebchen

und das ſchmuckloſe Stübchen verherrlichte; und ganz Frankreich

ſang es ihm nach. Die handfertige, herzloſe Dichtung beherrſchte

die Bühne, die ſich vornehmlich der frivolen Beluſtigung zu

gewandt hatte. Auch Scribes bedeutendere Werke ſind faſt ohne

Ausnahme erſt ſpäter, nach der Julirevolution, entſtanden. Der

eigentliche Schriftſteller der Reſtaurationszeit war P. L. Courrier,

der Satiriker ohne Gnade und Erbarmen, der Meiſter des

Pamphlets.

*) Aus der Einleitung zu dem demnächſt im Verlage von A. Hof

mann („Verein für deutſche Literatur“) erſcheinenden Buche: „Alfred

de Muſſet“.
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Da, gegen Ende des zweiten und zu Anfang des dritten

Decenniums dieſes Jahrhunderts, erwachte gleichzeitig mit dem

Ende des politiſchen Winterſchlafes auch die Dichtkunſt aus ihrer

trägen Erſtarrung. Wie mit einem Zauberſchlage erſtand ein

ganzes Heer kampfesmuthiger Sänger, als ob es durch die

Trümmer des zuſammenkrachenden Bourbonenthrons aus der

Erde geſtampft worden ſei. Eine bunt zuſammengewürfelte und

ſonderbare Schaar! Wahrhaft Begeiſterte und ſinnlos Tobende,

ungeſtüm Vorwärtsdrängende und leidenſchaftlich Zurückdämmende,

in ſchierem Golde wie die Fürſten prangende große Herren und

zerlumptes Geſindel, Führer und Nachtreter, Originale und

Affen – aber Alle von dem Drange erfüllt, das, was ſie im

Herzen trugen oder im Herzen zu tragen wähnten, in die Welt

hinaus zu ſchmettern, – zu ſingen, zu dichten. Es war doch

wieder Bewegung da und Lärm und Leben!

Da rüttelte Victor Hugo mit mächtiger Fauſt an den feſt

geſchloſſenen Pforten des claſſiſchen Muſentempels. Johlend und

ſchreiend drängte der Troß ſeiner Getreuen nach; mit ſchwerem

Aechzen hob ſich das Thor aus den Angeln, uud die im Foyer

aufgeſtellten Statuen der würdigen Herren, die bisher als alleinige

Gebieter in dieſen Räumen geſchaltet hatten, blickten erſtaunt und

entrüſtet auf das reſpectwidrige, wilde Treiben der langhaarigen

frechen Geſellen, die mit ihnen, den Halbgöttern, wie mit ganz

gewöhnlichen Sterblichen zu verkehren ſich erdreiſteten, ja ſogar

den würdevollen Ernſt zum Gegenſtande des Hohns machten.

Corneille wackelte auf ſeinem Poſtament, und Racine ſchwankte

ganz bedenklich. Nur Einer bewahrte ſeine heitere Ruhe und

ſeine überlegene Sicherheit: der große Molière.

In der Vorrede zum „Cromwell“ (1827) hatte Victor Hugo

ſein revolutionäres Manifeſt für das Drama erlaſſen, und mit

der erſten Aufführung des „Hernani“ (26. Februar 1830) errang

die neue Richtung, die literariſche Revolution, der ſogenannte

Romantismus, den erſten entſcheidenden und geräuſchvollen Sieg

im Théâtre Français.

Der Schimpf, der damit allem Ueberkommenen, Allem, was

als Recht und Sitte immerdar anerkannt worden war, allen

Traditionen, angethan wurde, hatte nicht ſeinesgleichen. Ludwig XIV.

hatte ſich damit begnügt, dem widerſpänſtigen Parlamente beſpornt

und mit der Reitgerte entgegenzutreten; Victor Hugo aber zog

die längſten Ritterſtiefel an, ſchnallte die allergrößten Sporen

an, nahm das ſchwerſte Schwert in ſeine beiden Hände und

ſprang mit einem Satze mitten auf die Bühne des Théâtre

Français, daß das Podium erbebte und der claſſiſche Staub

hoch aufwirbelte. Alle Perrücken in der nächſten Umgebung

ſträubten ſich.

Der achtundzwanzigjährige dunkeläugige Dichter ſtürzte die

Altäre, vor denen bisher die andächtige Menge gekniet hatte,

und verkündete, daß die Gottheiten, die man verehrt, nichts

Anderes ſeien als ſchäbige Götzen. Der ganze claſſiſche Cultus

beruhe auf Irrlehren und ſei Ketzerei. Keines der ſtrengen

Gebote des Claſſicismus brauche berückſichtigt zu werden; die

aufgeklärte Jugend von heute habe andere Ziele vor Augen,

müſſe andere Wege einſchlagen, um dieſe zu erreichen, habe andere

Anſprüche und andere Bedürfniſſe.

Denn lehrte der Claſſicismus vornehme ruhige Abgeſchloſſen

heit, ſtrenge Begrenzung des Stoffes, ſtramme Geſchloſſenheit in

der Compoſition, Einzwängung der dramatiſchen Dichtung in die

ſpaniſchen Stiefel der drei Einheiten: der Handlung, des Ortes

und der Zeit, vorſichtige Wahl des Ausdrucks und Vermeidung

aller Alltäglichkeiten und Trivialitäten, Feſthaltung des einheit

lichen Stils – ſo lehrte Victor Hugo vor Allem dichteriſche

Leidenſchaft, ſchnöde Verachtung jeder Beſchränkung, Freiheit und

Selbſtbeſtimmung des Dichters. Deshalb keine vornehme Zurück

haltung, ſondern ein fröhliches Fraterniſiren mit den bewegenden

Ideen der Zeit. Keine ängſtliche Begrenzung in Bezug auf den

Stoff, ſondern freies Schalten und Walten allüberall, wo es dem

Dichter behagt. Beſeitigung jener ſtarren Vorſchriften über die

Compoſition, die zu nichts Anderem taugen, als den Dichter in

ſeinen Bewegungen zu hemmen. Für den Ausdruck der Em

pfindung immer nnr das treffende kräftige Wort, ſelbſt dann,

wenn der Ausdruck dadurch trivial werden ſollte. Keine Ein

ſeitigkeit im Stile, ſondern im Gegentheil, ſo wie das Leben

ſelbſt aus Freud und Leid gemiſcht iſt, Vermengung des Erhabenen

mit dem Lächerlichen, des Hehren mit dem Grotesken.

Daher denn auch das Aufgeben des Römer- und des

Griechenthums, das wir in ſeiner conventionellen Größe an

zuſtaunen uns gewöhnt haben; das die Phantaſie des Dichters

innerhalb eines ganz beſtimmten ſcharf gezogenen Kreiſes feſthält

und nun durch den geſuchten Adel und die Größe, die wir ein

mal als mit der claſſiſchen Sprache unlösbar verbunden betrachten,

den Ausdruck ſeiner Empfindungen künſtlich aufbauſcht und fälſcht.

Daher auch die Ueberleitung des Dramas auf das Gebiet des

ritterlichen Mittelalters, mit dem wir doch noch Fühlung haben,

das uns wie das Alterthum der ſtörenden Rückſichtnahme auf die

kleinlichen Verhältniſſe der Gegenwart enthebt, ohne uns wie die

antike Größe unſern Empfindungen und Anſchauungen gänzlich

zu entrücken; deſſen heitere Farbenpracht uns mehr behagt als

die traurige Farbloſigkeit der Toga.

Victor Hugos Dichtung war gewichtig und ausdrucksvoll.

Der Dichter war davon überzeugt, daß er eine ernſte Miſſion

zu erfüllen habe. Er hatte in ſeinem ganzen Weſen und Gebaren

das Weihevolle und Magiſtrale eines Bahnbrechers und Pro

pheten. Alexander Dumas, der ſich die Principien Victor Hugos

zu eigen gemacht und auch ungefähr nach denſelben verfuhr, war

viel anſpruchsloſer. Seine forſchen Renommiſtereien hatten

etwas Liebenswürdiges und Zugängliches. Der andern drama

tiſchen Dichter, die dieſelben Wege gingen, ſoll hier gar nicht

gedacht werden.

Daß auch hier, wie überall und zu allen Zeiten, die Eigen

art des Meiſters von den Lehrlingen übertrieben und carikirt

wurde, verſteht ſich von ſelbſt. Hatte Victor Hugo die unerreich

bare Höhe Racines für ein Vorurtheil erklärt, ſo warfen die

Jünger, die „Hugolätres“, dem Dichter der „Phädra“ geradezu

einen „dummen Jungen“ an den Kopf. „Racine est un polisson“,

war ein geflügeltes Wort jener Tage. Hatte Victor Hugo ex

cathedra im Gegenſatz zu den Claſſikern auch das Häßliche als

den intereſſanten Gegenſatz zum Schönen für einen der Dichtung

würdigen Gegenſtand erklärt, ſo tobten die Schüler: „Das

Häßliche iſt das Schöne“; und „le laid c'est le beau“ wurde

als neuſter äſthetiſcher Grundſatz in die Welt hinauspoſaunt.

„Farbe“, „Stimmung“, „Colorit“ – der Mißbrauch, der

mit dem Worte „couleur“ getrieben wurde, war entſetzlich. Und

wie im Drama, ſo galt auch, und noch in erhöhtem Maße, in

der lyriſchen Dichtung „la couleur“ als das Weſentliche.

Auch hier war Victor Hugo mit ſeinen allerdings in den

glühendſten Farben der Morgenſonne ſchimmernden „Liedern aus

dem Orient“ (les Orientales) der Tonangeber. Dazwiſchen klangen

die ſchwermüthigen weichherzigen Weiſen des harmoniſch ſeufzenden

Lamartine und die bald übermüthig kecken, bald wild verzweifelten

Geſänge Alfred de Muſſets.

Dazwiſchen tönten auch die hellen, gellenden und ſchmet

ternden Rufe Auguſt Barbiers, durch den die politiſche Lyrik einen

ganz neuen und mächtigen Aufſchwung genommen hatte. Das

waren nicht mehr die boshaften Hänſeleien, mit denen Beranger

die Legitimiſten und Pfaffen geärgert hatte; es waren vom

edelſten Zorn erfüllte, wahrhaft poetiſche, erbarmungsloſe Satiren

gegen die ganze ſittliche und politiſche Verlotterung ſeines Vater

landes; gegen den Schwindel, der mit der Napoleoniſchen Herrlich

keit getrieben wurde, und an dem ſich auch Beranger als einer

der Hauptſchuldigen betheiligt hatte; gegen die läppiſche Ver

herrlichung des edeln, gaſtfreien, hochciviliſirten Paris. Hatten

blöde Schmeichler die franzöſiſche Hauptſtadt geprieſen als den

Brennpunkt, der von allen Ländern her die Strahlen der Cultur

auffängt, ſo nannte Barbier Paris die Hauptcloake, in welcher

der Schmutz aus allen Theilen der Welt zuſammenſtrömt; waren

dieſe in Bewunderung ausgebrochen vor ihrer hochintelligenten

Bevölkerung, ſo ſprach Barbier von dem Pariſer Plebs als von

einer Dirne aus der gemeinſten Schenke:
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Das Volk – was iſt das Volk? Es iſt die Schenkendirne,

Die, wenn vom Wein das Blut ihr kocht,

Sich Den zum Buhlen wählt, der mit verweg'ner Stirne

Und ehrnem Arm ſie unterjocht;

Und die auf ihrer Streu, zum Brautbett umgewandelt,

Noch keinem ihre Reize bot,

Als nur dem Kühnen, der ſie ſchlägt und ſie mißhandelt

Vom Abend bis zum Morgenroth.

Barbier war es, der zuerſt den Muth hatte, an der Napo

leoniſchen Legende, welche Thorheit und Gewiſſenloſigkeit zu be

feſtigen eifrig beſtrebt waren, zu rütteln. Für ihn iſt Napoleon

nicht der große Held mit dem kleinen Hütchen und dem grauen

Rock; er iſt der ehrgeizige, unmenſchliche, fluchwürdige Tyrann,

der „platthaarige Corſe“, der, wie der Dichter in einem wunder

voll durchgeführten Bilde ſchildert, den ſtolzen Rücken der Voll

blutſtute Frankreich mit Stiefeln und Sporen beſteigt, das edle

Thier, deſſen Wiehern die Welt erſchreckt, von maßloſer Eitelkeit

geſtachelt, durch ganz Europa hetzt und nie und nimmer ver

ſchnaufen läßt. Es iſt ganz erſchöpft und kann nicht weiter, es

fleht ſeinen corſiſchen Reiter um Gnade; aber der Henker achtet

nicht darauf; er drückt ihm die Sporen noch tiefer in die Weichen

und hetzt es weiter durch Ströme von Blut und über Berge

von Leichen – weiter uud weiter, bis es ſtürzt, zuſammenbricht,

und mit ſeinem Sturze dem Reiter ſelbſt das Genick bricht.

Da ſah ich, wie der Feind aus unſern Marmorſälen

Die Götterbilder ſchleppen ließ,

Wie er die Rind uns ſelbſt von unſern Bäumen ſchälen

Und vor die Roſſe werfen hieß;

. . . Ich ſah – Jünglinge hört's – entſchleiert Bruſt und Nacken,

Doch ſelbſt als Opfer ſchön zu ſchau'n,

Dem gierig ſtumpfen Blick, dem Brunſthauch des Koſacken

Dahingegeben unſ're Frau'n . . . .

Nun – während all' der Noth, der Schmach, des Uebermaßes

. Von tauſendfach verſchärftem Hohn,

Auf Einen wälzt' ich nur die ganze Laſt des Haſſes –

Fluch über dich, Napoleon! *)

Derſelbe Aufſchwung, den das Drama und die Lyrik ge

nommen hatten, offenbarte ſich auch in der erzählenden Dichtung.

Auch hier ſtand wiederum Victor Hugo mit ſeinem „Glöckner

von Notredame“ in einer der vorderſten Reihen, in denen vor

Allen der tiefe und unfreundliche Menſchenkenner Honoré de

Bulzac und die geniale George Sand glänzten und in ihrer

Specialität den Leitſtern des Romantismus überſtrahlten. Auch

der erfindungsreiche, unglaublich fruchtbare Dumas und der,

wenn auch mit einem roheren aber mächtigen Talent ausgeſtattete

Eugen Sue müſſen hier genannt werden.

Und als anfeuernde und als warnende, zujauchzende und

prüfende Begleiter ſchritten neben dieſer glänzenden Schaar der

Pegaſusberittenen zu Fuß daher die Kritiker: der verſtändniß

volle Sainte Beuve, deſſen feierliche Würde durch einen Zug von

liebenswürdiger Ironie heiter gemildert wurde; der, ſelbſt ein

begabter Dichter, der Dichtung die vollſte Empfänglichkeit ent

gegenbrachte; der knorrige und rückſichtsloſe, mit umfaſſenden

Kenntniſſen und einem ſcharfen durchdringenden Blick ausge

ſtattete Guſtav Planche, der in der richtigen Erkenntniß ſeiner

poetiſchen Unzulänglichkeit ſelbſt darauf verzichtet hatte, durch

ein Gedicht zu rühren und ſich deshalb auch von den Dichtungen

der Andern nicht leicht rühren ließ; Jules Janin mit ſeinem

heiteren gelehrten Geplauder; und hinter dieſen Theophil Gautier,

der die romantiſche „couleur“ auch in dem buntſcheckigen Stil

ſeiner Kritiken zur Wahrheit zu machen ſuchte, anſtatt des

Dintenfaſſes eine Palette und anſtatt der Feder einen Pinſel

führte. Zuguterletzt, um auch einen vom ſchreienden Nachtrabe

*) Die vorzügliche Ueberſetzung der Barbier'ſchen Jamben ſind den

„Fünf Büchern franzöſiſcher Lyrik“ entnommen, die uns Emanuel Geibel

und Heinrich Leuthold übermittelt haben. Stuttgart, Cotta, 1862.

zu nennen, der ungezogene Vacquerie, der getreue Sancho Panſa

Victor Hugos, das enfant terrible des Romantismus.

Der Kritik jener Tage, die, ſoweit ſie ernſthaft in Betracht

kommt, von ungewöhnlich unterrichteten und überwiegend wohl

wollenden Leuten ausgeübt wurde, gebührt das große Verdienſt,

die Bedeutung der zeitgenöſſiſchen Schöpfungen ſofort durchſchaut,

und dieſelbe durch warmen Zuſpruch ermuthigt zu haben. Selbſt

die ſchärfſten und unnachſichtigſten Kritiker bewahrten den Reſpect

vor der geiſtigen Arbeit und faßten ihr Verhältniß den pro

ducirenden Kräften gegenüber nicht auf wie das, welches zwiſchen

Vorgeſetzten und Untergebenen beſteht, geſchweige denn wie ein

feindſeliges. Alle erachteten es für ihre Aufgabe, den Muth

und die Zuverſicht der jungen Dichter zu ſtählen und ihre Be

rechtigung neben den alten zu begründen. „Gebt Raum den

Jungen!“ Das „place aux jeunes“ war ein weiteres Stichwort

jener Tage.

Schon dieſe Anführung von Namen, die natürlich durchaus

keinen Anſpruch auf irgendwelche Vollſtändigkeit macht, zeigt den

geiſtigen Reichthum Frankreichs zu Beginn der Julimonarchie.

Schon dieſe Namen, die faſt alle in demſelben Augenblicke auf

tauchten, und deren Träger faſt alle in demſelben Alter ſtehen,

– ihre Geburt fällt in den Anfang dieſes Jahrhunderts; ſie

ſtehen ſomit beim Sturze des alten Regiments in der vollſten

Friſche der Jugend und begrüßen das neue in der überſtrömenden

Kraft des beginnenden Mannesalters – ſchon dieſe Namen laſſen

die unendliche Verſchiedenheit dieſes heranwachſenden Geſchlechts

von dem früheren, das mit den Bourbonen dahingewelkt iſt, er

kennen. Wie jenes ſteril, ſchläfrig und laff, zaghaft und theil

nahmlos geworden war, ſo war dieſes productiv, aufgeweckt und

feurig, tapfer und parteilich.

Auf uns, die wir heute dieſes Schauſpiel in den dreißiger

Jahren ſchon aus einer gewiſſen Entfernung als objective Zu

ſchauer betrachten, wirkt dasſelbe erfreulich und erfriſchend. Nicht

ſo auf alle Diejenigen, die als Mitſpieler daran betheiligt waren.

Es gab ſo Manchen, der mitten in dem hoffnungsvollen

Emporſtreben ſchwermüthig den Kopf hängen ließ, der, dieweil

die Getroſten den Himmel zu ſtürmen ſich unterfingen, in dieſen

Uebermüthigen nur bemitleidenswerthe Genoſſen des Icarus er

blickte, der ſelbſt traurig zurückblieb im Jammerthal und ver

zweifelte. Und es waren nicht die von Natur Feigen und nicht

die Schwachen und Schlaffen; vielleicht waren es ſogar gerade

Diejenigen, die tiefer fühlten und empfindſamer waren, welche

dieſer Frühling ſchwermüthig ſtimmte.

Aus dem tollen Jubel heraus, der ringsum erſcholl, ver

nahmen ſie deutlich die klagenden Stimmen, denen ſie als Jüng

linge mit einem wollüſtigen Schmerze gelauſcht hatten: die

Stimmen Renés, des jungen Werther und Manfreds – und es

überkam ſie wie der Ekel des Nüchternen beim Gelage trunkener

Zecher. – Man nannte das „Weltſchmerz“.

Zu dieſen gehörte Alfred de Muſſet.

A*auſ Lindau.

Eine neue Biographie von D. F. Strauß.

„Wenn die Könige bauen, haben die Kärrner zu thun“ –

das gilt nicht blos von dem, was Menſchen ſchaffen, das gilt

in eben ſo hohem Grade von dem Menſchen ſelbſt, als Object

der Schöpfung, wenn die Natur einmal dabei ihr volles könig

liches Können eingeſetzt und etwas von ihrer elementaren Ge

walt an ihr Geſchöpf abgegeben hat. Was ein ſolch wohlgebornes

Menſchenkind hervorbringt, die Anregung, die von ihm ausgeht,

erſchöpft unſer Intereſſe nicht; wir ſpüren über das Werk, das

vor uns liegt, hinweg nach dem Menſchen, der dahinter ſteht,

und wollen ſehen, wie eine über das gewöhnliche Maß hinaus

ragende Perſönlichkeit das Leben erfaßt und von ihm erfaßt wird.

Heutzutage freilich, wo es unverhältnißmäßig mehr Kärrner als
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Könige, mehr Kennen als Können gibt, iſt dafür geſorgt, daß

dieſes an ſeinem Orte und in ſeinen Grenzen ſo berechtigte Be

dürfniß erfüllt iſt, auch wenn und wo es nicht zum Bewußtſein

kommt; mit den Erlebniſſen von Männern, deren ſchriftſtelleriſche

Thaten uns gleichgültig und eben ſo vergänglich ſind wie ſie

ſelbſt, werden wir bis in die kleinſten Details hinein behelligt,

und es iſt vielleicht gerade die Signatur eines echten und ein

gebornen Sohnes der Natur, daß er ſich ſelbſt hinter ſeinen

Schöpfungen verbirgt und dieſe vorerſt durch ihr eigenes Schwer

gewicht wirken laſſen will. Bei dem Manne, dem die nachſtehen

den Zeilen gelten, bei D. F. Strauß, war das entſchieden der

Fall, und was das große Publicum während ſeinen Lebzeiten

über ihn wußte, war zum überwiegenden Theile durch ein ſehr

trübes Medium, durch den Mund ſeiner lauten und lärmenden

Gegner gegangen, die ſich mit Vorliebe auf der Schattenſeite

ſeines Weſens aufhielten und bloszulegen ſuchten, was ſie dort

fanden, oder – zu finden vorgaben.

Um ſo dankenswerther iſt es, daß hier die nachſchaffende

Thätigkeit, die uns das Lebensbild des großen Denkers erneuern,

ſeinen Lebensweg vorführen ſoll, von Männern ergriffen worden

iſt, deren eigene Bedeutung gleichfalls über das Maß des Ge

wöhnlichen hinausragt. Zunächſt war es Eduard Zeller, der ſo

wohl durch ſeinen wiſſenſchaftlichen Rang, als auch durch ſeine

perſönliche Stellung zu dem Dahingeſchiedenen, dem er durch faſt

vier Decennien auf's Innigſte verbunden war, vor Allen dazu be

rufen erſchien, ihm gegenüber den erſten Tribut der Pietät ab

zutragen. In welch' vortrefflicher Weiſe er es gethan, iſt be

kannt. Wie einſt, nach der bibliſchen Erzählung, die todten Ge

beine des Propheten durch ihre Berührung Leben und Bewegung

erweckten, ſo hat die liebevolle Hingebung an ſeinen Stoff Zeller

zu einer Darſtellung begeiſtert, ſo klar und durchſichtig in der

Form, ſo fein und treffend in der Charakterzeichnung, daß ſie

ein würdiges Denkmal des Mannes geworden iſt, der gerade

auf dem Gebiete der Lebensſchilderung als unübertroffener Meiſter

unter den Neueren daſteht. Aber Zeller ſelbſt hatte ſeine Schrift,

die kurz nach dem Tode des Freundes erſchienen war, nur einen

erſten Umriß genannt und den Namen Biographie dafür ab

gelehnt.

In würdiger und willkommener Weiſe hat jetzt A. Hansrath,

einer der hervorragendſten Vertreter der fortſchrittlichen Theologie

in Deutſchland, die Arbeit aufgenommen und fortgeführt.*) Daß

Hansrath dabei die Grenzen ſeiner Aufgabe weiter abgeſteckt hat

und uns mit dem Bilde von Strauß auch das der „Theologie

ſeiner Zeit“ bietet, liegt in der Natur der Sache; denn das

Leben von Strauß iſt, wie er ganz richtig ſagt, „der Schlüſſel

zum Geheimniß der heutigen Theologie, in dem Rahmen derſel

ben ſtellt ſich, eine Weile wenigſtens, die Geſchichte der deutſchen

Theologie ſelbſt dar“, und wie man den Satz weiterführend kühn

behaupten kann, in den einzelnen Abſchnitten und Uebergängen

derſelben ſpiegeln ſich auch die geſchichtlichen Entwicklungsphaſen

der Theologie überhaupt im Kleinen ab. Zuerſt das Stadium

naiver, frommer Gläubigkeit, deren Wirkung auf das Geiſtesleben

noch fortdauert, als ſie ſelbſt bereits das Abbröckeln der über

kommenen Stützen gewahr wird und deshalb in dem Myſticismus

eines Eſchenmayer und Kerner neue zu finden bemüht iſt.

Oberflächliche Geiſter werden darin etwas Widerſpruchvolles und

Unerklärliches, tiefere Beobachter hingegen gewiß nur eine ent

ſchieden nothwendige Vorbedingung und Durchgangsphaſe er

blicken. Wer zu fruchtbarer, über leeres Abſprechen hinaus

gehender Kritik auf dieſem Gebiete geeignet ſein ſoll, muß ſelbſt

einmal die Religion als Thatſache warm und lebendig in ſich

erfahren, und ſo die Ueberzeugung gewonnen haben, daß die

Quelle, aus welcher die Befriedigung eines ewigen Bedürfniſſes

der Menſchheit fließt, blos gereinigt, allenfalls abgeleitet, aber

gewiß nicht verſchüttet werden darf. Bei alledem gewährt es

ein eigenthümliches Intereſſe, von dem Manne, deſſen letztes Ver

mächtniß an ſein Volk „der alte und der neue Glaube“ war,

*) D. F. Strauß und die Theologie ſeiner Zeit von Dr. A. Hans

rath. 1. Theil. Heidelberg 1876.

zurückzublicken auf den 19jährigen Jüngling, der, von gewaltigem

Schauer erfaßt, vor der „Seherin von Prevorſt“ ſteht, durch das

Erfaſſen ihrer Hand „ſein ganzes Denken und Weſen ihrem

Geiſtesblicke blosgelegt zu haben glaubt“, und dem ihr Orakel

wort „das Eigenthümliche ſeines Glaubens ſei, daß er nie zum

Unglauben werden könne“, wohlthuend in die Ohren klingt. Auch

an der Unduldſamkeit, die zu dem Geſammtbilde dieſer Phaſe

gehört, fehlt es nicht. „Wo er in der Debatte nur die leiſeſte

Spur von Rationalismus zu bemerken glaubte, war er heftig ab:

ſprechend und Alles hieß Heide und Türke, was ihm nicht in

ſeine mondbeglänzten Zaubergärten folgte.“ Aber wie ſchwer es

ſei, in dem akademiſchen Leben aus der Raupe den Schmetter

ling zu erkennen, ſollte ſich auch hier bald wieder zeigen. Noch

auf der Univerſität geſchah der erſte Schritt in das nächſte Sta

dium: das der Vermittlung und Ausgleichung. Die Schleier

macher'ſche Theologie, die damals alle denkenden Geiſter beſchäf

tigte, und in dem Satze gipfelte, „daß alle Glaubenslehren zu

nächſt nicht Ausſagen über irgend ein Objectives, ſondern nur

über eine Beſtimmtheit unſeres frommen Gefühles ſeien“, war

wie auserſehen dazu, Strauß auf den neuen Standpunkt hinüber

zuleiten. Alsbald verwandelte ſich ſeine bisher erwieſene myſtiſche

Energie in die religiös kritiſche, die kein Dogma mehr unbeſehen

hinnahm, ſondern jeden kirchlichen Satz darauf unterſuchte, ob er

wirklich einer nothwendigen Ausſage unſeres frommen Bewußt

ſeins entſpreche. Es iſt übrigens ſelbſtverſtändlich und liegt in

den Geſetzen der geiſtigen Entwicklung, daß bei ſolchen Ueber

gängen das Geſtern nicht urplötzlich vor dem Heute in Nichts

verſinkt, und ſo ſpinnen ſich auch hier noch vielfach die Fäden

der eingelebten Anſchauung in das friſch ſich bildende Gedanken

gewebe hinüber und überziehen das Neue und Werdende noch

eine geraume Zeit hindurch mit der alten Färbung. Noch im

Jahre 1828 geht Strauß daran, eine Preisaufgabe der theolo

giſchen Facultät zu löſen, in welcher er exegetiſch und naturphilo

ſophiſch mit voller Ueberzeugung die Auferſtehung der Todten be

weiſt, und welche er auch ſpäter als Promotionsſchrift benutzen

will, obwohl ihm, ſeinem eigenen Geſtändniſſe nach, ſchon „als

er das letzte Punktum machte, klar geworden war, daß an der

ganzen Sache nichts ſei“. Auch ſonſt läßt er ſich durch die neu

gewonnene Erkenntniß in der herkömmlichen Ausübung ſeiner

Berufspflichten nicht ſtören. In einer Predigt aus jener Zeit,

die gedruckt vorliegt, ſpricht er ſich gegen „die Weisheit dieſer

Welt aus, die ihre Flitter als Gold, ihr Glas als Edelſteine in

den Bau des chriſtlichen Glaubens einſchieben möchte“. Und als

Vicar findet er ſich mit der Nothwendigkeit, ſeiner Gemeinde

gegenüber in Predigt und Lehre ſich innerhalb der vorgeſchrie

benen Grenzen zu bewegen, weit beſſer zurecht, als ſein intimſter

Freund und Altersgenoſſe, der grübelnde Märklin. Die Hegel'ſche

Philoſophie, die inzwiſchen als zweites revolutionäres Element

in den Kreis ſeines Denkens eingetreten war, kam ihm dabei

mit ihrer Unterſcheidung zwiſchen „Begriff“ und „Vorſtellung“

ſehr zu Statten. Iſt es Schuld der Beamten der Kirche, daß

dieſe mit ihren Lehren und Sätzen in der niederen Sphäre der

„Vorſtellung“ zu verharren ſich gezwungen ſieht, und iſt es nicht,

wenn man einmal zugeben muß, daß die reine „Idee“ immer nur

Wenigen zugänglich ſein wird, ganz unweſentlich, in welcher faß

baren Einkleidungsform ſie der Menge zugeführt wird? Der

Weg aber, den der Geiſtliche zu gehen hat, iſt ihm durch den

Umſtand, daß „ein beſtändiges Dünnerwerden der Kruſte über

den Köpfen der Menſchheit nicht zu verkennen ſei“, deutlich ge

nug vorgezeichnet.

Es ſollte Strauß erſpart bleiben, die Probe auf dieſe An

ſchauungen, mit denen er Märklins Scrupel zu beſchwichtigen

ſuchte, praktiſch zu machen; denn ſeine geiſtliche Laufbahn erhielt

durch die Berufuug als Lehrer nach Maulbronn einen raſchen

und plötzlichen Abſchluß. Mit welch ungewöhnlichem Erfolge er

dort und ſpäter als Repetent in Tübingen gewirkt hat, iſt aus

den begeiſterten Schilderungen ſeiner Schüler bekannt. Aber

auch hier trat die in unſerem Univerſitätsleben ſo häufig wieder

kehrende Erſcheinung, daß Studenten und Ordinarien nur ſelten

den gleichen Geſchmack haben, bald zu Tage, und auch hier rächten
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ſich die letzteren für die Abſtoßung, die ſie auf das Auditorium

ausübten, dadurch, daß ſie keine unzünftige Anziehungskraft neben

ſich duldeten. Strauß mußte die Vorleſungen bald aufgeben;

die Frucht der ihm aufgenöthigten Muße war – der erſte Theil

des „Leben Jeſu“, für das er zum Behufe ſeiner Vorleſungen

ſchon ſeit lange die Materialien zuſammengetragen hatte. Für

die Geſtaltung ſeines weiteren Lebensganges waren mit dieſer

wiſſenſchaftlichen That die Würfel gefallen. Statt ihn nach dem

glänzenden Erfolge ſeiner Vorleſungen zum Profeſſor der Philo

ſophie zu machen, hatte man ihn in die Theologie getrieben, um

ihn jetzt zu einer andern Thüre aus dieſer hinauszuſchieben.

Daß man Strauß zu einem Lehramt an der theologiſchen Facultät

fortan für ungeeignet hielt, werden wir heute bei ruhiger Er

wägung gewiß natürlich und berechtigt finden. Um ſeine Er

bitterung darüber zu begreifen, muß man bedenken, daß damals

der Rationalismus geduldet war, und Männer, die mit Beſeitigung

des Wunderglaubens alle bibliſchen Erzählungen auf natürlichem

Wege erklärten, auf Kanzel und Katheder ungeſtört wirkten. Aber

bei der ungemeſſenen Verachtung, mit der Strauß dieſer Richtung

entgegentrat, überſah er eben, daß auch die ſcharfblickenden Ver

treter der Orthodoxie über die Ungefährlichkeit einer Auffaſſung,

die das Gemüth abſtößt und den Verſtand nicht befriedigt, ebenſo

im Klaren waren, als ſie das Gefahrdrohende ſeines Weges

ſofort erkannten.

Wenn man einmal, wie das die Rationaliſten thaten, die

Erzählungen der Bibel als hiſtoriſche Thatſachen gelten läßt, ſo

iſt die Art des Pragmatismus, den man hineinbringt, ziemlich

gleichgültig. Mit dem Glauben beiſpielsweiſe, daß die Iſraeliten

auf wunderbare Weiſe durch's rothe Meer geführt worden ſind,

wird ja dem Verſtande entſchieden nicht mehr zugemuthet, als

mit der Annahme, daß 600,000 Männer ſammt den zu ihnen

gehörenden Familien und Heerden während einer einzigen Ebbezeit

einen ſchmalen Meeresſtreifen paſſirt haben ſollen. Auf dieſer

dürren Steppe war ein längeres Verweilen unmöglich, und wer

ſich nicht weiter hinauswagte, der mußte bald zu den ſaftigen

Triften des Supranaturalismus zurückkehren. Ganz anders war

es mit der Mythentheorie, die Strauß jetzt zum erſten Mal auf

die Evangelien anwandte. Und dazu noch die Art, wie er es

that! „In der Nothwendigkeit des Verfahrens,“ erzählt ein Zeit

genoſſe, „das ſich hier wie ein Naturproceß vollzog, in dieſer

affectloſen Objectivität lag das Imponirende oder vielleicht richtiger

das Erſchreckende des Buches. Es ſtand mit der harten Gleich

gültigkeit des Schickſals da, es war die Schlußrechnung gezogen

in der Kritik der evangeliſchen Geſchichte, und die Inventur lautete

auf: Bankrott. Darum war die Wirkung dieſes Werkes eine ſo

ungeheure. Ein elektriſcher Schlag durchzuckte die ganze deutſche

Theologie.“ Ein berühmter Profeſſor pflegte ſpäter im Colleg

zu erzählen, wie das Buch als eine Art neuer Entſcheidung, ob

man mit gutem Gewiſſen im Amt bleiben dürfe, an jeden ernſt

denkenden Theologen herangetreten ſei, und wie er es mit Herz

klopfen zur Hand genommen, als er es auf ſeinem Schreibtiſche

vorfand.

Das Alles muß man ſich vergegenwärtigen, um die unver

ſöhnliche Haltung ſeiner ehrlichen Gegner zu begreifen. Der

Korybantenlärm, den die andern ſchlugen, bedarf einer ſolchen

Erklärung nicht. „Galt es doch“, wie Baur berichtet, „in allen

deutſchen Staaten als die beſte Empfehlung für den Staats- und

Kirchendienſt, ſich durch ein offenes Zeugniß gegen Strauß'ſche

Anſichten zu verwahren“, und Strauß ſelbſt durfte mit Recht

25 Jahre ſpäter ſagen, daß eigentlich ſeine Gegner das Jubi

läum ſeines Buches feiern ſollten, da es ihnen zuerſt zu allerlei

hübſchen Gedanken und dann zu Amt und Würde verholfen,

während es ihm ſelbſt viel Böſes gethan habe. „Es hat mich“,

ruft er bei dieſer Gelegenheit aus, „von der öffentlichen Lehr

thätigkeit ausgeſchloſſen, zu der ich Luſt, vielleicht auch Talent

beſaß, es hat mich aus natürlichen Verhältniſſen herausgeriſſen

und meinen Lebensgang einſam gemacht.“ Durch all' die reſi

gnirte Ruhe, die über dieſe Worte ausgegoſſen iſt, fühlt man

die ſchweren Kämpfe noch nachzittern, die Strauß auf dem Wege

dahin durchgemacht hat. Zwei Triebe waren in ſeinem Innern

herrſchend, die gewöhnlich einander ausſchließen und deren Ver

bindung ein tragiſches Lebensſchickſal herbeiführen mußte. Dort

der unbeſiegbare kritiſche Wahrheitstrieb, der es ihm unmöglich

machte, Erkanntes zu verſchweigen, ſo klar er auch die Gefahren

des Redens vor ſich ſieht; hier der ſeinem kleinbürgerlichen Weſen

entſtammende Drang nach einer feſten Lebensſtellung, nach Ein

ordnung in eine ſociale Lebensſphäre, die tiefe Sehnſucht, von

dem „Ketzergefühl“, das wie ein drückender Alp auf ihm laſtet,

ſich befreit zu ſehen. Dieſer Stimmung verdanken einige Ab

änderungen, die er in der 3. Ausgabe des „Leben Jeſu“ vor

nahm, verdankt auch die ſchöne Schrift „Ueber Vergängliches und

Bleibendes im Chriſtenthum“ ihre Entſtehung. Strauß wollte

neben dem „Nein“ auch das „Ja“ laut werden laſſen und zeigen,

daß er nicht blos der Geiſt ſei, der ſtets verneine. Daß er in

der Hauptſache ſeinen früheren Standpunkt beibehielt, ſich über

haupt in keiner Weiſe untreu wurde, braucht eben ſo wenig geſagt

zu werden, als daß ihm ſo engbegrenzte Conceſſionen bei ſeinen

Gegnern nichts halfen, wie er bald genug aus Anlaß ſeiner Be

rufung nach Zürich erfahren ſollte. Dieſe war hauptſächlich durch

die Bemühungen des bekannten Theologen Hitzig, deſſen Rechts

gefühl durch die Behandlung von Strauß in Tübingen tief be

leidigt worden war, nach ſchweren Kämpfen endlich „im Princip“

durchgeſetzt worden. Aber was vermochte der eine, wenn auch

noch ſo tapfere und bedeutende Mann, deſſen Anhänger überdies

von ganz anderen Motiven geleitet waren, als er ſelbſt, gegen

die Legion der Gegner, die in der Wahl der Mittel ſich über

jede Schranke hinwegſetzten? Den mit beiſpielloſer Heftigkeit aus

geführten literariſchen Aufſtand, den dieſe angeſtiftet hatten, konnte

man ignoriren; dem Wüthen des bewaffneten Landvolkes, das

von ſeinen Paſtoren gegen die „Struße“ geführt worden, und vor

Blutvergießen nicht zurückgeſchreckt war, mußte die Regierung

nachgeben, und, da man die officielle Ernennung nicht zurück

nehmen konnte, die Penſionirung ausſprechen.

Die ſehr eingehende Schilderung der angedeuteten Vorgänge

und des Eindruckes, den ſie auf Strauß hervorbrachten, mit

welcher der vorliegende erſte Band des Hansrath'ſchen Buches

ſchließt, iſt in hohem Grade feſſelnd und dankenswerth. Nicht

blos deshalb, weil der Verfaſſer wenig oder gar nicht bekannte

Quellen benutzt hat und viele intereſſante Details bringt, ſondern

weil ſie zu ſehr lehrreichen Betrachtungen über den Lebensgang

von Strauß Gelegenheit bietet. Die Partei nämlich, die für

ſeine Berufung eingetreten war, war die radicale – heute würden

wir ſie die confus-radicale nennen –, und der Zweck, der ſie

dabei leitete, war einzig und allein der, „nach den bei ihm vor

ausgeſetzten Grundſätzen das religiöſe Leben des Cantons zu reor

ganiſiren“.

Mit welcher Klarheit ſie dabei über Ziel und Mittel dachten,

mögen zwei draſtiſche Beiſpiele illuſtriren. Als man einen der

Züricher Vorkämpfer für die Mythentheorie fragte, wie doch die

einfachen Fiſcher und Zöllner ſo viele und großartige Mythen

hätten erſinnen können, antwortete er raſch und unverzagt: „Das

konnte ihnen nicht ſchwer werden, da ſie den heiligen Geiſt hatten!“

Und als man in den Mittelſchulen für die bisher benutzten Lehr

bücher neue einführte, da wurde für die Geographie eines gewählt,

das bei der Beſchreibung der einzelnen Confeſſionen, folgenden

Paſſus enthielt: „Die Evangeliſchen beten im Allgemeinen nur

einen Gott an; doch müſſen hiervon die Frömmler oder Pietiſten

ausgenommen werden, welche drei Götter, Gott Vater, Gott Sohn

und Gott den heiligen Geiſt anbeten!“ Als Genoſſen dieſer Partei

nun denke man ſich den Mann, der ſein ganzes Leben hindurch

in politiſchen Dingen auf der äußerſten Rechten ſtand und auch

in kirchlichen ſich entſchieden dagegen verwahrte, ſeinen Standpunkt

von der Wiſſenſchaft auf's Leben übertragen zu ſehen! Wie raſch

würden ſeine Anhänger enttäuſcht worden, wie raſch von ihm

abgefallen ſein! Ob aber die Furcht vor dieſer Eventualität die

mächtigſten Inſtincte ſeines Weſens überwunden, oder ob, falls

dieſe ſich unbeſiegbar gezeigt, der Wunſch, nicht wieder allein und

excommunicirt dazuſtehen, ihn ſeinen bisherigen Gegnern näher

gebracht und zu weiteren Conceſſionen gedrängt hätte, wer wollte

das heute zu entſcheiden wagen? Wie es auch gekommen wäre,

zum Heile für Strauß und für die Wiſſenſchaft wäre es gewiß

nicht geweſen!
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Er ſelbſt hat das freilich nicht ſo angeſchaut und den Schmerz

über dieſe vereitelte Hoffnung nie verwunden; – wer wollte das

auch dem mitten im Kampfgewühle ſtehenden Manne verargen?

– aber eben ſo berechtigt iſt auch die Nachwelt, wenn ſie von

dieſer ſeiner Anſchauung an eine ältere appellirt und auf eine

Aeußerung zurückgreift, die er ſelbſt lange zuvor, noch als er

mit den Vorarbeiten zum „Leben Jeſu“ beſchäftigt war, gethan

hat. „Und das,“ ſo ruft er in einem Briefe mit ſich ſelbſt

ſprechend aus, „das willſt du in Tübingen leſen? Und du

glaubſt nicht, daß dir der Hörſaal geſchloſſen wird? Ja, es iſt

wohl ſo etwas möglich, und ich bin oft recht traurig, daß Alles,

was ich in der Theologie thun möchte, ſolche halsbrechende Arbeit

iſt. Aber ich kann es nicht ändern; auf irgend eine Weiſe muß

dieſer Stoff aus mir heraus geſtaltet werden. Wir wollen es

einſtweilen Gott befehlen, der uns doch irgendwie eine Thüre für

ſo etwas öffnen wird.“ Und hat er ſie nicht geöffnet? Freilich

nicht da, wo Strauß ſie geſucht, aber der Weg, den ſie ihm

erſchloſſen, hat zu etwas unendlich Höherem geführt, als zu Amt

und Würden: zu einer bleibenden Stätte im Herzen ſeines Volkes!

S. Hammerſchlag.

Das Theaterſchulweſen.

Anſichten und Entwürfe aus dem Nachlaſſe von Heinrich Marr.

(Schluß.)

Zum Abſchluß des Unterrichtsplanes kommend, betone ich

nur noch, daß, da der Schauſpielkünſtler innerhalb der Sphäre

des Schönen mit freier Einbildungskraft thätig zu ſein hat, er

das Wirkliche nicht in ſklaviſcher gemeiner Nachahmung wieder

geben, ſondern dem Wirklichen eine künſtleriſche Bedeutung ver

leihen ſoll, ihm auch das Weſen der Aeſthetik nicht fremd bleiben

darf. Die Lehre vom Schönen, d. h. die Theorie der Kunſt

und Erklärung von Kunſtausdrücken, muß ihm, wenn auch

mehr andeutend als unterrichtend, beigebracht werden. So vor

bereitet, Schritt für Schritt das zweckentſprechende Fundament

gelegt, geht die Theaterſchule nun zum letzten Lehrobject über, zur:

ſceniſchen Darſtellung auf der eigens dazu errichteten Uebungs

bühne, was alſo ein Rolleneinſtudiren und Zuſammen

ſpielenlernen bedingt, wobei hauptſächlich zu beobachten iſt,

daß man die Zöglinge in den verſchiedenſten Fächern ſich er

proben läßt. Eine Methode, die den Schüler vor Einſeitigkeit

und Manierirtheit ſchützt, und dem Lehrer nach und nach über des

Zöglings eigenartiges Rollenfach die Augen öffnen würde.

Das erſte Jahr wäre durchweg nur als eine praktiſche

Dreſſur auszunützen, und da ich zwei Jahre, aber zwei Jahre

der angeſpannteſten Thätigkeit und des gewiſſenhafteſten

Fleißes, als Studium feſtſtelle (weil ſich annehmen läßt, daß

junge Menſchen, die doch bereits die Kinderſchuhe ausgezogen

haben, dieſer Auffaſſung beipflichten müſſen), ſo würde ich folgende

Unterrichtseintheilung treffen:

Erſtes Jahr.

Auf dem ſicheren feſten Schritt beruht die Haltung der

Geſtalt:

1. militäriſches Exerciren wöchentlich 4 Stunden, worunter

ein Mal nach der Muſik. Der Rhythmus nämlich löſt die

Schwerfälligkeit der Beine. Dieſe 4 Stunden wöchentlich

ſind ein Vierteljahr inne zu halten, nach dieſem werden

ſie auf 2 Stunden herabgeſetzt, weil alsdann anzufangen

iſt mit:

2. Geheübungen auf der Uebungsbühne. Die drama

turgiſchen Studien von F. L. Schmidt 2. Theil, über den

Gang auf der Bühne, ſind vorzüglich. Dieſe Gehe

übungen müſſen gleichfalls das erſte Vierteljahr 4 Stun

den wöchentlich betrieben und nach dieſem auf 2 Stunden

beſchränkt werden.

3. Tanzübungen, und zwar nur Menuett. J. G. Noverre,

der berühmteſte und kunſtſinnig durchbildetſte Balletmeiſter,

der Ausgangs des 17. Jahrhunderts in Paris bei der

Academie royale de musique die Stelle eines erſten Lehrers

bekleidete und ſich eben ſo tüchtig als Schriftſteller wie als

Ausübender in dieſer Kunſt erwies, pflegte ſtets auszurufen:

„que de choses dans un menuet“. In der That enthält

dieſer Tanz, „der von den Grazien ſelbſt erfunden zu ſein

ſcheint“, alle Nüancen der Anmuth und des feinen An

ſtandes. Er iſt eine praktiſche Studie für eine gebildete

Haltung, für eine äſthetiſche Körperbewegung und formvolle

Manieren. Wöchentlich 2 Stunden zu geben.

4. Mimiſch-plaſtiſche Uebungen im Allgemeinen. Das

erſte Vierteljahr wöchentlich 3 Stunden. Nach dieſem – da

ich ſie als eine Vorſtudie für die Pantomimik betrachte –

herabgeſetzt auf 2 Stunden, und aufgenommen alsdann,

im Großen und Ganzen, das Studium der:

5. Pantomimik, auf wöchentlich 2 Stunden berechnet. Dieſe

Uebungen müſſen gleich den Geheibungen auf der Uebungs

bühne executirt werden, da der Schüler jetzt anzufangen

hat, „den Raum, der ihm zu einer beſtimmten Handlung

angewieſen iſt, berechnen zu lernen“, wie weit er darin vor

und rückwärts ſchreiten darf u. ſ. w., denn für den Zweck

des pantomimiſchen Studiums iſt es unumgänglich nöthig,

daß der Schulvorſtand eigens dramatiſche Scenen erfindet,

in welchen ſich eine zuſammenhängende Handlung ausſpricht,

die der lebendigen Menſchengeſtalt Gelegenheit gibt, ſich in

charakteriſtiſcher Bedeutſamkeit mit Beſtimmtheit und mannig

faltigem Wechſel plaſtiſch zu offenbaren.

6. Ausbildung des Sprechorgans, des Tons und der

Ausſprache wöchentlich 4 Stunden. Dabei nehme ich

aber an, daß man in einem halben Jahr mit Einſchluß

des Studiums der:

7. Metrik, auf die wöchentlich 1 Stunde fällt, ſo weit vor

geſchritten iſt, um alsdann anfangen zu können mit dem

Studium der: -

8. Rhetorik, wöchentlich 1 Stunde, und der:

9. Declamation, wöchentlich 1 Stunde. Vom Beginn des

Schulbeſuchs an wird ferner das Studium der:

10. Mythe betrieben, 1 Stunde wöchentlich, ferner das der:

11. deutſchen Sprache, 2 Stunden wöchentlich, der:

12. Culturgeſchichte, 2 Stunden wöchentlich, der:

13. Literaturgeſchichte, 2 Stunden wöchentlich, der:

14. Theatergeſchichte, 2 Stunden wöchentlich.

Nach dieſer Auffaſſung hätten die Zöglinge der Theaterſchule

im letzten Semeſter des erſten Unterrichtsjahres eine

Arbeitszeit von 26 Stunden wöchentlich inne zu halten, wobei

ich noch bemerke, daß ſie im Intereſſe ihrer eigenen Ausbildung

die öffentlichen Theatervorſtellungen und wiſſenſchaftlichen Vor

leſungen zu beſuchen haben, eine Vergünſtigung, um die der

Schulvorſtand bei den betreffenden Behörden nachzuſuchen hat.

So angeſpannt die Thätigkeit der Schüler auch in Scene geſetzt

zu ſein ſcheint, es ſcheint nur ſo. Eine energiſche Arbeitseinthei

lung allein ſchützt die jungen Zöglinge, die hauptſächlich mit der

Einbildungskraft ſchaffen müſſen, vor einem willkürlichen und

ſchrankenloſen Sichgehenlaſſen, und tüchtigt ſie für eine pflicht

treue und gewiſſenhafte Ausübung ihres Berufes. Auch rechne

ich dabei mit einigem Raffinement auf den perſönlichen Ehrgeiz,

der hier in anregender Weiſe erwachen dürfte, wo die Geſchlechter

beide gleich von Anfang an den Schulunterricht gemeinſam ge

nießen. Da ſie einmal in ihrem Beruf tagtäglich, von Angeſicht

zu Angeſicht mit einander und neben einander wirken müſſen,

ſoll man es nicht verabſäumen, ſie frühzeitig daran zu gewöhnen.

Je ernſter ihr gegenſeitiges Thun und Treiben ſich zu äußern

hat, deſto bewußter werden ſie ſich gegenüberſtehen lernen. Ja,

im Wettkampf mit Fleiß und Streben auf ihre Carriere ſich

vorbereitend, wird Eins das Andere vielleicht noch obendrein im

Wachſen und Werden ſeines Talentes impulsgebend belauſchen lernen,
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Zum zweiten, alſo letzten Schuljahr übergehend würde

ſich nach meiner Anſicht der Unterrichtsplan folgendermaßen zu

geſtalten haben:

Aeſthetik 1 Stunde wöchentlich.

Metrik 1 Stunde wöchentlich.

Rhetorik 1 Stunde wöchentlich.

Declamation 3 Stunden wöchentlich.

. Rolleneinſtudiren 3 Stunden wöchentlich.

Zuſammenſpiel 4 Stunden wöchentlich.

Dramaturgiſches Studium 2 Stunden wöchentlich.

Zur theatraliſchen Grundſteinlegung empfehle ich ſpeciell

die praktiſch-dramaturgiſchen Aphorismen von meinem

Lehrmeiſter F. L. Schmidt und ferner die Vorleſung von

Schröder, im III. Theil von Schröders Leben unter dem

Titel: Auszüge aus Franz Riccobonis Vorſchriften über die

Kunſt des Schauſpielers, mit hinzugefügten Bemerkungen.

8. Literaturgeſchichte 1 Stunde wöchentlich.

9. Culturgeſchichte 1 Stunde wöchentlich.

10. Theatergeſchichte 1 Stunde wöchentlich.

Praktiſche Uebungen.

11. Tanzübungen, d. h. Menuett, 1 Stunde wöchentlich.

12. Mimiſch-plaſtiſche Uebungen im Allgemeinen, ab

wechſelnd mit Pantomimik, 1 Stunde wöchentlich.

Für das männliche Geſchlecht im letzten Jahr 1 Fechtſtunde.

Im letzten Jahre alſo hätten die Zöglinge der Theaterſchule

wöchentlich nur 20 Stunden. Doch kämen die hinwegfallenden

6 des letzten halben Jahres im erſten Schuljahr dem Me

moriren von Rollen zu Gute, da im letzten Jahre zur Darſtellung

von Stücken und Scenen übergegangen wird, die auf der Uebungs

bühne alle 3 Wochen ſtatt zu finden hat, damit die Zöglinge

anfangen, ſich in dem, was ſie bis dahin executirten, zu concen

triren. Hinſichtlich der Aufführung würde es ſich in den erſten

Monaten um einfache bürgerliche Vorſtellungen handeln. Die

Wirklichkeit der Begebenheiten und Zuſtände verlangt große

Naturwahrheit, Detailmalerei und eine ausgeprägte Charakteri

ſirung. Erſt in der letzten Hälfte des Lehreurſus wäre ich für

die höhere Tragödie, aus welcher man einzelne Scenen und Acte

zur Aufführung brächte. Die theatraliſche Aufführung wieder

verlangt ein Publicum, einen Zuſchauerkreis. Es liegt in

der Flüchtigkeit und dem Augenblicklichen des Sichtbaren und

Hörbaren der Darſtellungskunſt, daß die Ausübenden, indem ſie,

wie im Fluge, Innerliches und Aeußerliches in einem erhöhten

Geiſtesaufſchwung geben, auch zugleich empfinden müſſen, wie

das Gegebene empfangen wird.

Den Zöglingen der Theaterſchule kann kein anderes Publi

cum von Nutzen ſein, als ein belehrendes. Von dieſem Geſichts

punkt aus ſind Zuſchauer von Fach, Zuſchauer von dramatur

giſcher und wiſſenſchaftlicher Bildung herbei zu wünſchen, Zu

ſchauer, die nach beendeter Vorſtellung in einen Tauſchhandel

von Anſichten mit den Lehrern und Schülern treten können, und

durch ein offenes Urtheilen und Ausſprechen über die Fehler

und Vorzüge der einzelnen Talente von anſpornender Aufmun

terung, ſogar von aufklärendem Aufſchluß zu ſein vermöchten.

Damit habe ich kurz und bündig angedeutet, daß es meiner Auf

faſſung total widerſtrebt, dem herkömmlichen Brauch von öffent

lichen Prüfungen und oſtentatiöſen Aufführungen Zugeſtändniſſe

zu machen.

Ich ſpreche ſpeciell mit Hinweis auf die Zöglinge der

Theaterſchule. Dieſe haben im Gegenſatz zu andern Kunſtſchulen,

in die man erſt eintreten darf, wenn man ſich ſchon gewiſſe

techniſche Elementarkenntniſſe zu eigen gemacht, gerade mit dem

techniſchen Elementarunterricht anzufangen, ihr Studium geſtaltet

ſich äußerſt primitiv, denn ſie ſollen das Gehen-, Stehen- und

Sprechenlernen üben (weshalb ich nie von Etablirung einer

dramatiſchen Hochſchule reden würde).

Die Dreſſur ihrer körperlichen Individualität nimmt ſo viel

Zeit in Anſpruch, daß, ſobald es im zweiten Jahr ſchon zur

Beurtheilung ihrer künſtleriſchen Leiſtungen kommen ſoll, immer

doch nichts weiter betont werden kann, als ihre talentirte Ver

anlagung, ihre höhere oder mindere Begabung. Keineswegs

will ich aber noch verſchweigen, daß ich jedem ſchöngeiſtigen und

vornehmen Protections-Publikum, das bei ſolchen Prüfungs

aufführungen ſtets eine tonangebende Rolle ſpielt, abhold bin.

Denn was iſt für die Sache durch dasſelbe gewonnen? Im

Gegentheil, die jungen aufkeimenden Talente laufen ſogar Gefahr,

durch zu warm geſpendetes Lob, aus dem Munde hochgeſtellter

Perſönlichkeiten, verwirrt, auch wohl anmaßend gemacht zu werden.

Gebräuchen und Einrichtungen, welche das wahre Weſen der

Dinge in ein falſches Licht ſtellen, ſoll man nicht das Wort

reden, zumal, wo es ſich um Einführung neuer Ideen handelt.

Mit dem Zuſtandekommen einer Theaterſchule werden ganz von

ſelbſt neue Verhältniſſe und Zuſtände heranwachſen, die zu einer

ethiſchen Klärung des Ganzen führen.

Aus dieſem Grunde wünſche ich bei den Vorſtellungen, die

alle drei Wochen auf der Uebungsbühne der Theaterſchule ſtatt

finden ſollen, einen Zuſchauerkreis herbei, der aus der Elite der

Künſtler- und Gelehrtenwelt beſtehe. Was liegt wohl näher, als

die jungen Zöglinge ſchon gleich im erſten Stadium ihrer künſt

leriſchen Entwicklung mit den Elementen in Berührung zu bringen,

die ihnen wahlverwandt ſind: mit Schauſpielern, Malern, Muſikern,

dramatiſchen und dramaturgiſchen Schriftſtellern, auch mit dem

Lehrer- und Profeſſorenſtand, ſelbſt wenn er abſtract, vom Katheder

ſtandpunkt urtheilen ſollte. Würde dies Bemühen der Theaterſchule,

ſich in Contact zu ſetzen mit den tonangebenden Mächten der in

telligenten Welt, nicht ſpäterhin auch den Zwieſpalt aufheben, der

zwiſchen Schauſpieldichter und Schauſpielkünſtler noch immer

zum Nachtheil des künſtleriſchen Geiſtes im Theaterweſen beſteht?

ein Zwieſpalt, der von Seiten des dramatiſchen Dichters hervor

gerufen iſt, welcher den Menſchendarſteller als einen bloßen Co

piſten des Wirklichen bezeichnet, und ihm die ſchöpferiſche Kraft

abſpricht, aus ſich ſelbſt geſtalten zu können!

Ein ſalomoniſches Urtheil über dieſe Auffaſſungsweiſe fällt

Eduard Devrient im 4. Bande ſeiner Geſchichte der deutſchen

Schauſpielkunſt, Seite 188, indem er ſagt: „Dieſer Zwieſpalt

iſt gleich dem immerwiederkehrenden Rangſtreite zwiſchen beiden

Geſchlechtern der Menſchen. Der männliche, befruchtende Geiſt

der Poeſie überhebt ſich zu Zeiten über die austragende und

geſtaltende weibliche Kunſt, die das eigentliche Leben hervorbringt,

und nur die vollkommene Liebe und gegenſeitige Hingebung bringt

Verſöhnung und höchſte Schöpferkraft.“

Daß die Theaterſchule – aber nur in einer ſolchen umfaſſen

den Totalität in's Leben gerufen – der öffentlichen Bühne

nicht nur techniſch, ſondern auch zugleich geiſtig und künſt

leriſch, Anfänger überlieferte, Anfänger, die allmälig ihrem ganzen

Stande dem Stempel einer höheren Geiſtescultur aufdrücken würden,

liegt auf der Hand. Dies auf der Hand liegen ruft indeß eine

andere wichtige Frage hervor, die Frage: würden ſo geiſtig be

wußtvoll herangebildete Theaterzöglinge, ſobald ſie die Schule

verlaſſen und einer öffentlichen Bühne Dienſte zu leiſten haben,

für jede Bühne geeignet ſein? Schwerlich! Keine wahrhaft ſitt

lich und künſtleriſch heranerzogene Perſönlichkeit kann ſich in eine

niedere komödiantiſche Umgebung hineinbegeben. Aus dieſem

Grunde hat die Direction der Theaterbühne ſich mit allen Bühnen

Deutſchlands in Verbindung zu ſetzen, die durch die Art und

Weiſe ihrer Führung wenigſtens den Willen bekunden, das Beſte

und Redlichſte zu leiſten. Dieſe Verbindung zielt einfach

darauf hin: den jungen Anfängern, ſobald ſie aus der Schule

entlaſſen ſind, ihrer geprüften Darſtellungsfähigkeit entſprechend,

zugleich ein Engagement zu beſorgen, natürlich, wie es für den

Anfänger geziemend, für zweite, dritte Rollenfächer. Hiernach

muß ſich freilich das Princip Eingang verſchaffen: daß der

Director der Theaterſchule alljährlich, wenn die Ferien eintreten,

(2 Monate lang) auf Reiſen geht, um alle kleinen und großen

Theater perſönlich in Augenſchein zu nehmen. Was etwa an

bedeutſam talentirtem Nachwuchs ſich zu erkennen gäbe, das müßte

er der Theaterſchule zuführen können, die auch über Stipendien

zu verfügen haben ſoll, damit ſie dem total Unbemittelten ein ſchnell

helfender Protector werden kann. Bei der Laufbahn, die ſich gerade

einem genialen Schauſpieler eröffnet, würde es nicht ſchwer halten, daß

man ſpäterhin auf eine Zurückerſtattung der verausgabten Summe
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ſicher rechnen könnte. Mit den Bühnenvorſtänden alſo in Wechſel

wirkung getreten, iſt mit Sicherheit anzunehmen, daß die beſſeren

unter ihnen für die Theaterſchulfrage empfänglich zu ſtimmen ſind,

und ſich ſchon ehrenhalber bereit finden werden, die Anfänger,

deren ſie bedürfen, der Theaterſchule zu entnehmen. Hiermit

wird ganz unabſichtlich der demoraliſirenden „Theateragentur“

Schach geboten, wie denn eine Reform nach der anderen nicht

angebahnt, nein, ganz von ſelbſt und natürlich geboten ſich ein

ſchleichen wird durch den Schuleinfluß. Dieſer wird, inſofern der

Vorſtand im Verein mit allen Lehrern allwöchentlich zu conferiren

hat, um ſich darüber aufzuklären, was vielleicht abzuändern und

umzugeſtalten, was weiter auszudehnen und fortzuſpinnen wäre

– allmälig zu einer ſolchen vergeiſtigenden Macht heranreifen,

daß in letzter Inſtanz, aus dieſem intellectuellen und planvoll

organiſirten Zuſammenwirken, ſchließlich eine theatraliſche

Behörde herauswachſen möchte, die, unter Obhut und in

Verbindung mit dem Miniſterium für Cultus und Unter

richt, die Oberaufſicht über das geſammte deutſche Bühnenleben

zu führen bekäme! Dann wäre die Schauſpielkunſt endlich zu

einer ſtaatlichen Bedeutung erhoben, eine moraliſche wie künſtleriſche

Umwälzung im Großen und Ganzen in Sicht. Das Princip

der Theaterfreiheit, das ſich überhaupt von ſelbſt bald ausleben

und überleben wird, würde vom Programm geſtrichen, und

vielleicht, wie ich es im Jahre 1864 in einer Ausarbeitung

an den Shakeſpeare-Verein zum Vorſchlag brachte, ein

Geſetz creirt: das den Communen (mit einem entſprechenden

Zuſchuß aus der Staatscaſſe) die Pflicht auferlegt, für die Er

haltung der Theater Sorge zu tragen. Es können ſogar mehrere

kleine Communen in Gemeinſchaft treten und ihr Theater halten,

ſie haben dann aber auch gemeinſchaftliche Berpflichtungen. Eine

Commune, welche ſich dieſen Beſtimmungen nicht fügen will, oder

kann, hat nicht die Kraft, und ſomit auch nicht das Recht auf

andere, gewerbsbetriebſame Art ein Theater zu beſitzen.

Der Schlußſatz würde alſo zu lauten haben: alle höheren

Reformen auf dem Gebiete des theatraliſchen Lebens können zu

nichts führen, wenn die Ausübenden nicht die Bildung und

ſittliche Kraft beſitzen, ſie durchzuführen. Darum iſt vorerſt Hand

anzulegen an die künſtleriſche und ſittliche Erziehung des Schau

ſpielerſtandes durch die Schule.

Nachdem ich die Organiſation derſelben vom künſtleriſchen

und ſittlichen Standpunkte dargelegt, hätte ich noch die praktiſche

Seite zu berühren. Der wichtigſte Punkt iſt zunächſt der Geld

punkt. Einen beſtimmten Koſtenanſchlag zu machen, wäre illu

ſoriſch. Bei allen Unternehmungen ſtellt es ſich heraus, daß die

Forderungen ſtets zu gering gegriffen werden. Vertrauen

einflößend iſt es jedenfalls, die Erforderniſſe der Schule herzu

zählen, damit geſchulte Mathematiker hiernach ihre Berechnungen

aufſtellen können.

Die Schule bedarf:

1. Ein ihren Anforderungen entſprechendes Local,

alſo Räumlichkeiten, die groß genug ſind, um die verſchiedenen

Claſſenzimmer, Uebungsſäle, wie auch Uebungstheater (das nicht

zu winzig, zu dilettantiſch ſein darf) und ſonſtige erforderliche

Beamtenwohnungen herrichten zu können.

2. Eine für den ſpeciellen Schulbedarf zweckent

ſprechende Bibliothek, der ſich vielleicht einſt in ſpäteren

Zeiten ein theater-hiſtoriſches Muſeum anreihen könnte.

3. Verſchiedene Theaterapparate für die Uebungs

bühne.

Zum Lehrerperſonal übergehend ſind erforderlich:

1. Der Director der Anſtalt. Er muß ſelbſtredend ein

Schauſpieler ſein, der theoretiſch und praktiſch durch ſeine Dar

ſtellungsweiſe bekundet, daß er ſeine Kunſt künſtleriſch zu behandeln

weiß, daß er ſich durchweg als Sach- und Fachverſtändiger zu

bewähren vermag und ſich in allen Vorkommniſſen und Strebungen

des Theaterlebens Einblick zu verſchaffen wußte. Er muß den

Mittelpunkt des Lehrerperſonals abgeben, das ſich ſeinen

lebendigen Erfahrungen von der Schauſpielkunſt zu unterordnen

hat, und den eigenen Lehrton, ſobald ſich dieſer zu abſtract

geben ſollte, ſinnlich anſchaulicher anzuſchlagen hätte. Viel in

Anſpruch genommen durch die ſchon bereits angeführten Ver

pflichtungen, welche ihm obliegen, hätte er ſich aber doch an dem

Unterricht in der theatraliſchen Declamation und in der

Darſtellungskunſt im Allgemeinen zu betheiligen. Hierbei

bemerke ich, daß ich für dieſen Unterricht, d. h. hinſichtlich des

Rolleneinſtudirens, auch erfahrene und renommirte Schau

ſpielerinnen verlänge. Es iſt nicht immer vortheilhaft, die

Mädchen, beſonders wenn ſie eine gewiſſe geiſtige Schärfe beſitzen,

nur von Männern unterrichten zu laſſen, was oft ein zu marquirtes

Spiel hervorruft. Dieſelbe Forderung ſtelle ich auch beim Unter

richt des Tanzes, der Gebärdenſprache und Pantomimik,

auch hierin ſollen Männer und Frauen gemeinſchaftlich unter

richten, wie ich im Allgemeinen dann noch betone, daß ein Schüler

nicht wie der andere unterrichtet werden kann, worüber Director

und Lehrer ſich miteinander zu berathen haben. Erforderlich

ſind weiter:

Ein Exercirmeiſter, ein Fechtmeiſter und ſämmtliche

Lehrer für die bereits oben angeführten Lehrobjecte wiſſenſchaft

lichen Charakters. Daß dieſe letzte Kategorie dem Schauſpieler

ſtande entlehnt werden könnte, daran zweifle ich. Der Schau

ſpielerſtand iſt zu überwiegend autodidaktiſch gebildet; auf

wiſſenſchaftlichem Gebiet wird der akademiſch geſchulte Lehrer,

ſobald er nämlich den Zweck der praktiſchen Bühnenkunſt unverrückt

vor Augen behält, ſtets der empfehlenswertheſte bleiben. Wird

die Idee, eine Theaterſchule als Staatsinſtitut begründen zu

wollen, nur erſt bekannt und das Lehrprogramm der Oeffentlichkeit

übermittelt, ſo dürfte es ſich in kurzer Zeit herausſtellen, daß

auch bezüglich der Rhetorik und des dramaturgiſchen Unter

richtes mancher hierfür Begabte ſich beſonders ausbilden würde.

Noch einmal wiederhole ich es, neue Unternehmungen regen zu

neuen Ideen an und machen inſtinctiv die geeigneten Perſönlich

keiten auftauchen, welche im Stande ſind, dieſelben in's Daſein

zu ſetzen.

Zum Schluß wäre noch die Honorarfrage der Schüler zu

berühren. Nachdem ich von erfahrenen Lehrern darauf aufmerkſam

gemacht worden bin, daß ein unentgeltlicher Unterricht in

den ſeltenſten Fällen tüchtige Schüler ſtellt, laſſe ich dieſen

Plan fallen, und beanſpruche ein Honorar von jährlich 100 Thlr,

Schüler, die dies nicht zahlen könnten, müßten ſich verpflichten,

ſobald ſie ſpäter ein Engagement angetreten haben, das reſtirende

Honorar in beſtimmten Raten abzuzahlen.

Hiermit hätte ich das Hauptſächlichſte, ich will ſagen: nur

die Quinteſſenz eines Theaterſchulplanes, der nach und nach,

durch die verſchiedenartigſten Erlebniſſe und Beobachtungen in

mir herangereift iſt, zum Austrag gebracht. Es kommt darauf

an, von welchem Parteiſtandpunkt man ihn auffaßt. Rom

iſt nicht in einem Tage erbaut, heißt ein alter Gemeinplatz, und

zum Erbauen gehören. Viele, denn nicht Einer, nein, erſt eine

Reihe von Sach- und Fachverſtändigen iſt dazu erforderlich, um

ein beſtmöglichſtes Ganze erſtehen zu machen.

Herr Profeſſor Dr. Guſtav Floerke iſt durch Krankheit zu unſerm

Bedauern verhindert, in dieſer Nummer die Fortſetzung ſeiner Artikel

über die Kunſtausſtellung zu geben.

Bibliographie.

Bergkryſtalle. Novellen und Erzählungen aus der Schweiz.

I. Serie. Nov. und Erz. von Arthur Butter. (Bern, Haller.)

Jurien de la Gravière, La station du Levant. 2 Tomes.

(Paris, E. Plon et Co.)

Mdme. Louise d'Alq, La science du monde. (Paris, Librairie

de la famille.)

Alle auf den Inhalt dieſer Zeitſchrift bezüglichen Poſtſendungen ſind

zu richten:

An die Redaction der ,,Gegenwart“.

Berlin, SW., Lindenſtraße 110.
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n ſe rate.Inſ Im Verlage von H. Hartung & Sohn

in Leipzig erschien soeben:

Herausgegeben

Äl.Karl Hillebrand.

Band III. Preis: 8

Soeben erſchien:

(Oeſterreich und Preußen

Befreiungskriege.

Verlag von F.A. Brockhaus in Leipzig.

Soeben erſchien:

Deutſche Dichter
des

ſechzehnten Jahrhunderts.

Mit Einleitungen und Worterklärungen.

Herausgegeben von

Karl Goedeke und Julius Tittmann.

Achter und neunter Band.

Froſchmeuſeler. Von Georg Rollenhagen.

Zwei Theile. 8. Geh. 7. Geb. 9. - ---- - - - - -

Rollenhagens „Froſchmeuſeler“, dieſes Urkundliche Aufſchlüſſe über die politiſche

humoriſtiſch-didaktiſche Gedicht, das gleich bei Geſchichte des Jahres 1813

ſeinem Erſcheinen große Berühmtheit erlangte UDI

und anderthalb Jahrhunderte hindurch ein Lieb Wilhelm Oncken.

lingsbuch des deutſchen Volks geweſen, wird -

---- - - - - - Erſter Band.
hier in zeitgemäßer, wohlfeiler Ausgabe 29 Bogen. gr. 8. Preis brochirt 9 .

der heutigen Generation zugeführt. Es gehört - rº
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und darf in keiner Bücherſammlung fehlen. der deutſchen Politik des Jahres 1813, von

welcher Gneiſenau ſchrieb: „Die Nachwelt

wird erſtaunen, wenn dereinſt die geheime Ge

ſchichte dieſes Krieges erſcheinen kann“; aus den

Urkunden darzuſtellen. Seine Quellen ſind die

Akten des königlichen geheimen Staatsarchivs

zu Berlin und des kaiſerlich-königlichen Haus-,

Hof- und Staatsarchivs zu Wien. Die erſteren

waren bisher nur zum kleinſten Theil, die letzteren

noch gar nicht benutzt, und gerade dieſe boten

nach jeder Richtung ebenſo überraſchende als

erſchöpfende Aufſchlüſſe in ganzÄ
Reichthum dar. Ein Anhang enthält den Wort

laut ausgewählter Akten des öſterreichiſchen

alleske. Schiller's

Leben und Werke,

Neunte neu verbesserte Auflage.

2 Bände, 75 Bogen.

Preis geh. 5 %, geb. 6./75 S.

Verlag von Karl Krabbe in Stuttgart.

Verlag von Georg Stilke in Berlin.

Don Juan d'Austria. Archivs, die im Texte benutzt ſind. -

Eingeschichtliches Trauerspiel in 5 Aufzügen „Äveite (Schluß) Band wird baldigſt
VOI nachfolgen.

Albert Lindner.

Ein Band 8. Elegant geheftet. Preis 2 %
–

G. Grote'ſche Verlagsbuchhandlung

in Berlin.

Binnen Kurzem erſcheint in unſerm Verlage:

Das Bühnenfeſtſpiel in Bayreuth

Kritiſche Studie

V011

Guſtav Engel.

Preis 1 „.

G. A. GHallier & Go. in 23erlin.
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in Bahrenfeld bei Hamburg

(Zollvereinsgebiet)

empfiehlt ihre feinen und hochfeinen, sowie

importirten Havanna- etc. Cigarren
in den Preisen von 36 bis 1000 M. pro Mille.

Preiscourante gratis und franco.

Verkauf an Private von /o an.

Am 1. October beginnt das Abonnement auf:

eutſche

Jugend.
Illuſtrirte

Jugend

und familienbibliothek

II

Monatsheften.

Herausgegeben von

Julius Lohmeyer.

Unter künſtleriſcher Leitung von

Oscar Pletſch.

Verlag von Alphons Dürr in Leipzig.

Das ausgezeichnete Jugendwerk, welches von

hervorragenden pädagogiſchen Autoritäten und von

Seiten des preußiſchen Unterrichts-Miniſteriums

als „Muſter guter Jugendliteratur“ empfoh

len wird, veröffentlicht in dem jetzt beginnenden

XI. Bande u. A. Original-Beiträge von:

Theod. Storm, A. W. Grube, F. v. j
Fr. Bodenſtedt, Wern. jahn, F. Bäßler, Ferd.

Schmidt, Emil Frommel, I. Sturm, Fel. Dahn,

Herm. Schmid, W. Oſterwald, I. Trojan u. ſ.w.

mit Original-Zeichnungen von P. Thumann,

W. Camphauſen, W. Friedrich, L. Burger, G.

Spangenberg, A. v. jeyden, E. fälimſch, Fr.

Preller, J.v. Führich, F. Flinzer, O. Pletſch u. A.

Jedes Heft bringt Erzählungen, deutſche Sagen,

Märchen, Biographien, Natur- und Charakter

bilder, Humoriſtiſches, Lieder, Räthſel und Ver

ſtandesübungen.

Die Bandausgabe empfiehlt ſich als eine der

gediegenſten Weihnachtsgaben von dauerndem

Werth. Pränumerations-Preispr. Band von

6 Heften 6 . Zu beziehen durch alle Buch

handlungen uud Poſtanſtalten.

Die Gartenlaube

1 Mark 60 Pf.

Außer der Fortſetzung der im dritten Quartal begonnenen und mit ſo vielem Beifall

„Vineta“ von E. Werner, Verfaſſer von „Glück auf“ – „Am Altar“,

liegt für das vierte Quartal noch eine tief ergreifende Novelle:

„Er hat kein Herz“

vor, auf die wir im Voraus aufmerkſam machen möchten. Außerdem eine Reihe intereſſanter,

belehrender und unterhaltender Artikel, deren Titelanzeige wir heute unterlaſſen.

Die Verlagshandlung von Ernſt Keil in Leipzig.

Alle Poſtämter und Buchhandlungen nehmen Beſtellungen an.

- - X"-

1 Mark 5O Pf, durch jede Buchhandlung zu beziehen.

N
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Hierzu Beilagen von den Verlagsbuchhandlungen Fr. Wilh. Grunow und Theodor Thomas in Leipzig.

Redaction, Merlin S. W., Lindenſtraße 110.

Druck von Z. G. Teusner in Leipzig.

zum 9. Bande der „Gegenwart“
sowie zu den früheren Bänden elegant in Leinwand mit

blinder und vergoldeter Pressung sind zum Preise von à

WERLAG UND EXPEDITION DER GEGENWART",

Georg Stilke.

Für die Redaction verantwortlich: Georg Stille in Berlin. expedition, zertin N.w, Louiſenſtraße 32,
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Der Fall Bauffremont-Bibesco. Von Bluntſchli. – Gladſtones Schrift. Von Karl Blind. I. II. – Gulyás und Halászlé. Plaudereien

aus Ungarn.

Inhalt:

Von Karl Braun. – Literatur und Kunſt: Stimmungsbilder.

dreißig Jahren. Neue Dorfgeſchichten von Berthold Auerbach. Beſprochen von Paul Lindau. – Freiheit und Gleichheit. Von E. von

Nach Fr. Coppée von Emanuel Geibel. – Nach

Hartmann. (Fortſetzung.) – Aus der Hauptſtadt: Die 50. Ausſtellung der königl. Akademie der Künſte zu Berlin. Von Guſtav

Floerke. II. – Notizen. – Offene Briefe und Antworten. – Inſerate.

Der Fall Bauffremont-Bibesco.

Zur Beleuchtung der Mängel unſerer Rechtszuſtände.

Von A3funtſchli.

Der Proceß Bauffremont-Bibesco nimmt das Intereſſe

der juriſtiſchen gebildeten Welt in ungewöhnlichem Grade in

Anſpruch und hat bereits eine Menge von Schriften, franzöſiſche,

deutſche und italieniſche hervorgerufen, welche denſelben von

verſchiedenen Standpunkten aus beſprechen. In der That iſt

derſelbe ſo reich an Fragen, welche in die verſchiedenſten

Rechtsgebiete hineingreifen, das Völkerrecht, das internationale

Privatrecht und das Staatsrecht, ſtaatliches und kirchliches

Eherecht und in die verſchiedenen Syſteme des erſteren in

Frankreich und im deutſchen Reich, in Preußen und in Alten

burg, ſogar in das Strafrecht, und die einzelnen Momente

desſelben ſind oft ſo merkwürdig verwickelt, daß faſt jeder

Juriſt demſelben irgend eine neue Seite abgewinnt. – Bei

der bekannten Neigung vieler Juriſten zu ſcharfſinniger Unter

ſcheidung und rückſichtsloſer logiſcher Schlußfolgerung wird man

ſich nicht allzuſehr verwundern, wenn zwölf Juriſten, die den

Fall gründlich behandeln, fünfzehn verſchiedene Meinungen

als vollbegründet kund geben.

Die juriſtiſchen Verwicklungen und Löſungen des Falles

zu erörtern, ſcheint mir keine geeignete Aufgabe für dieſe Zeit

ſchrift. Dagegen hat der Fall außer dem juriſtiſchen auch ein

hohes menſchliches und ethiſches Intereſſe. Derſelbe iſt über

dem ſehr geeignet, die Mängel und Schäden unſerer Rechts

geſetze und unſerer Rechtspflege in recht grellem Lichte zu zeigen,

und den Widerſpruch zwiſchen dem Bedürfniß des Lebens und

der ſtarren und kalten Rechtsform als eine ſchreiende Diſſonanz

erklingen zu laſſen, die durchaus eine verſöhnende Löſung

verlangt.

Ich habe, während ich mein Rechtsgutachten für die

Prinzeſſin Bibesco ausarbeitete, in welchem ich vorzugsweiſe

die ſtaatsrechtliche und völkerrechtliche Seite der Sache mit

durchſchlagendem Erfolge behandelte, zugleich ein innerliches

und moraliſches Intereſſe für jene gewonnen. Dieſe zweite

Seite der Sache wird auch den zahlreichen Leſern der „Gegen

wart“, die dem Juriſtenſtreit nicht folgen können, beachtens

werth erſcheinen. Ich werde dabei nurÄ Thatſachen

anführen und einige Bemerkungen daran knüpfen.

Die Prinzeſſin Bibesco gehört durch ihre Geburt einer

vornehmen und reichen belgiſchen Adelsfamilie an. Sie iſt

die Tochter des Grafen Caramon-Chimay, der als Geſandter

des Königs der Belgier eine diplomatiſche Stellung bekleidete.

Sie vermählte ſich mit einem franzöſiſchen Officier, welcher

ebenfalls einen der vornehmſten Namen beſaß, dem Prinzen

von Bauffremont. Ihr Stand, ihr Vermögen und ihr Geiſt

berechtigten ſie, in Paris eine bedeutende Rolle in der höchſten

Geſellſchaft zu übernehmen. Sie genoß allgemeiner und hoher

Achtung bei Allen, die ihr nahe kamen.

Aber ihre Ehe, in welcher ſie ihrem Gatten zwei Töchter

gebar, wurde bald eine tief unglückliche. Ihr Gemahl kümmerte

ſich wenig um ſeine Familie und gab ſich einem ſo zügelloſen

Leben hin, daß ſie allen Glauben an die eheliche Treue des

ſelben verlieren mußte, und ſich vielfältig in ihrer Ehre ge

kränkt und verwundet fühlte. Die eheliche Geſinnung war auf

beiden Seiten erſtorben. Dennoch widerſetzte ſich der Mann

auf's Aeußerſte einer dauernden Trennung, welche die Frau

begehrte.

Das franzöſiſche Geſetz vom Jahre 1815, welches die

freiere urſprüngliche Norm der Revolution und des Code

Napoléon beſeitigt und die ältere Satzung des canoniſchen

Rechts hergeſtellt hatte, ließ eine Scheidung der Ehe nicht zu

und geſtattete nur eine dauernde bürgerliche Trennung. Dieſes

canoniſche Recht iſt während des Mittelalters entſtanden, d. h.

zu einer Zeit, in welcher der eheloſe Stand für würdiger und

Ä geachtet wurde, als die Ehe und kirchliche und religiöſe

orſchriften unbedenklich mit rechtlichen Zwangsmitteln durch

geſetzt wurden. Ob dabei die Individuen traurig verkümmern

und verderben, kümmerte das von eheloſen Geiſtlichen geſchaffene

Recht nichts. Auch wenn es klar iſt, daß eine wirkliche Ehe

gänzlich zerrüttet und das eheliche Zuſammenleben unerträglich

geworden iſt, auch wenn die Fortdauer der bloßen Eheform

nur ſchädlich wirkt auf die ſogenannten Ehegatten, und ſtatt

ihr Lebensbedürfniß zu befriedigen dasſelbe fortwährend miß

achtet, beleidigt, verletzt, auch dann wird die ideale abſtracte

Form der Ehe feſtgehalten und die erlöſende und befreiende,

dem realen Zuſtand entſprechende Scheidung verſagt. Sogar

die ungenügende Trennung iſt gegen den Widerſpruch des

einen, Ä des ſchuldigen Theils, nur ſchwer durchzuführen.

Im Mittelalter ſuchte man die Härten dieſes Rechts in einzelnen

Fällen theils durch die Aufnahme unglücklicher Ehegatten in

die Klöſter, theils durch eine ziemlich leicht gewährte Nichtig

erklärung der Ehe gelegentlich zu mildern. Auch dieſe Aus

wege ſind heute meiſt verſchloſſen.

Mehr um ihrer Kinder willen als um ihrer ſelbſt willen

wagte die Prinzeſſin Bauffremont den ſchweren Kampf vor den

Pariſer Gerichten. Es iſt das für eine fein fühlende Dame

ein ſehr bedenkliches Wagniß. Ihr ſtand nicht blos der vor
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nehme Gemahl entgegen, auch die franzöſiſche Staatsanwaltſchaft

und ein ſo angeſehener Juriſt wie der gegenwärtige Präſident

des franzöſiſchen Miniſteriums, Dufaure, widerſetzten ſich be

harrlich und entſchieden. Dennoch erreichte ſie ſchließlich den

Sieg. Die Ehe mit dem Prinzen Bauffremont wurde durch

die Pariſer Gerichte (Urtheil vom 1.Ä 1872) getrennt,

und die Erziehung der beiden Töchter der Mutter zugeſprochen.

Es war dieſer Ausgang ſicher nicht möglich, wenn nicht der

gute Ruf und die allgemeine Achtung für die Sache der Gattin

und Mutter ſehr entſchieden gewirkt hätten und die Verſchuldung

des Gatten und Vaters erwieſen worden wäre.

Jetzt konnte ſie ihren Wohnort ſelber wählen und ihr

Vermögen in der Hauptſache ſelber verwalten. Aber völlig

frei von der verhaßten Ehe war ſie noch nicht. Die Feſſel des

franzöſiſchen Geſetzes war noch an ihrem Fuße.

Da vernahm ſie, in Preußen gäbe es ein beſſeres Recht.

Die Geſetzgebung Friedrichs des Großen ſchützte die perſönliche

Freiheit getrennter Ehegatten, indem ſie dieſelben als geſchiedene

Ehegatten betrachtete und dieſen die Wiederverheirathung ge

ſtattete. In Deutſchland war es möglich, das Lebensglück neu

zu finden, das in einer getrennten früheren Ehe in Frankreich

verloren worden war. 4

Man hat ihr in Frankreich das ſehr übel genommen, daß

ſie, die geborene Belgierin und angeheirathete Franzöſin, ſich

der Herrſchaft des franzöſiſchen Geſetzes entzog, indem ſie aus

wanderte und es als einen Verrath an der Würde Frankreichs

erklärt, daß ſie eine Deutſche wurde. Das Pariſer Gericht

erſter Inſtanz hat denn geradezu die deutſche Naturaliſation

als nichtig und unwirkſam erklärt. In einem leidenſchaftlichen

Berichte hat ein Beamter der franzöſiſchen Botſchaft in Berlin

die Altenburger Regierung, welche die deutſche Naturaliſation

vollzog, ſcharf zu tadeln ſich angemaßt. Hauptſächlich mit

derartigen chauviniſtiſchen Argumenten wurde die öffentliche

Meinung in Paris gegen die Prinzeſſin aufgeregt.

Mir kommt, aufrichtig geſagt, dieſer ganze Geſetzeseifer

recht kindiſch vor. Wir ſind doch heute endlich ſo weit, daß

wir die Menſchen nicht mehr als Staatshörige anſehen dürfen.

Die Freiheit der Auswanderung iſt heute als Menſchenrecht

anerkannt. Weshalb ſollte ein Mann oder eine Frau, dem

die Einrichtungen und Geſetze eines Landes, dem er irgendwie

angehört, ſo mißfallen, daß er vorzieht, auf ſeine Staatsan

gehörigkeit zu verzichten und ſich einem andern Lande zuzu

wenden, deſſen Geſetze eher zu ſeinen Lebensbedürfniſſen paſſen,

verhindert ſein, das zu thun? So wenig es des Staates

würdig iſt, einen Auswanderer wider deſſen Willen feſtzu

halten, ſo wichtig und nothwendig iſt dieſe perſönliche Freiheit

der Auswanderung.

Mein Gutachten hatte vornehmlich die Aufgabe, das Recht

der deutſchen Naturaliſation nachzuweiſen im Gegenſatze zu

dem Pariſer Urtheil. Das iſt denn auch vollſtändig gelungen.

Der Appellhof von Paris hat in dieſer Beziehung das erſt

inſtanzliche Urtheil reformirt und anerkannt, daß die franzö

ſiſchen Gerichte nicht competent ſeien, eine ſtaatsrechtliche Hand

lung einer auswärtigen ſelbſtſtändigen Regierung für nichtig zu

erklären. Das Auswärtige Amt des deutſchen Reichs hat die

Gültigkeit und Wirkſamkeit der deutſchen Naturaliſation in

Sachſen-Altenburg ausdrücklich für den ganzen Umfang des

deutſchen Reichs anerkannt.

Als Deutſche hatte die Prinzeſſin ein Recht darauf, in

ihren perſönlichen Beziehungen die Wohlthaten des deutſchen

Rechts zu genießen. Als Deutſche konnte ſie die Feſſel des

franzöſiſchen Rechts abſtreifen.

Noch während ihres ſchweren Kampfes hatte ſie einen

edeln ritterlich geſinnten Freund gefunden, welcher ihr ſeinen

Beiſtand gewährte, den rumäniſchen Prinzen Georg Bibesco.

Während des franzöſiſch-deutſchen Krieges hatte ſie kranke und

verwundete Krieger aus beiden Heeren aufgenommen und ge

pflegt und bei dem deutſchen Kaiſer eine erfolgreiche Fürbitte

für einige franzöſiſche dem deutſchen Kriegsgerichte verfallene

Soldaten eingelegt. Der Prinz Bibesco hatte ebenfalls als

Hinderniß, das umgangen werden mußte.

franzöſiſcher Officier an dem Kriege Theil genommen und

war dann in deutſche Gefangenſchaft gerathen. Hier gewann

er ebenſo das Vertrauen und die Freundſchaft deutſcher höherer

Officiere, wie er fortwährend bei ſeinen Kameraden in der

franzöſiſchen Armee als ein kenntnißreicher, tapferer und vor

Allem auf Ehre haltender Officier allgemein geachtet wurde.*)

Die beiden Naturen paßten zu einander. Aus der Freund

ſchaft entwickelte ſich die Liebe. Hatte die Prinzeſſin Bauffremont

ihre Freiheit wieder erlangt, ſo war ſie nicht zu tadeln, daß

ſie dem Zuge ihres Herzens folgte und ſich mit dem Manne

ehelich zu verbinden wünſchte, zu deſſen Charakter ſie volles

Vertrauen beſaß und deſſen Perſönlichkeit mit der ihrigen

harmonirte. Wenn es die Aufgabe des Rechts iſt, das Leben

der Menſchen zu ſichern und zu ſchützen und die Lebensbe

dürfniſſe der Menſchen, ſoweit der gemeinſame Friede und die

gemeinſame Freiheit es verſtatten und ermöglichen, zu be

friedigen, ſo mußte es auch in dieſem Falle die Aufgabe des

Rechts ſein, eine ſolche naturgemäße und für beide Perſonen

ſegensreiche, ihr Leben fördernde Ehe zu ſchließeu.

Das franzöſiſche Geſetz von 1815 konnte dieſe Aufgabe

nicht erfüllen. Es war nicht ein Schutz ſondern ein Hemmniß

des Lebens. Hoffentlich wird auch der Fall Bauffremont

# dazu beitragen, dieſes illiberale Geſetz endlich zu ver

beſſern.

Als eine Deutſche konnte die Prinzeſſin hoffen, die deutſche

Freiheit zu genießen, welche zuerſt Friedrich der Große und

das preußiſche Landrecht erkannt und geſchützt hatten. Obwohl

der Form nach nur eine ſeparirte Ehefrau hatte ſie im Sinne

des Landrechts die Rechte einer geſchiedenen Frau und ſie

durfte eine zweite beſſere Ehe ſchließen.

In derſelben Zeit (Februar 1875) als ſie dieſes Ziel

anſtrebte, wurde die preußiſche Geſetzgebung geändert in der

Weiſe und Richtung, welche nachher von dem ſeit dem

1. Januar 1876 eingeführten Reichsgeſetz auf ganz Deutſch

land ausgedehnt wurden. Das Princip der perſönlichen Frei

heit eines Jeden, eine zweite Ehe nach der gerichtlichen Tren

nung der erſten Ehe zu ſchließen, wurde beibehalten, aber

während das Landrecht dieſe Freiheit ſchon aus der fort

wirkenden gerichtlichen Separation folgerte, nun die formale

Rechtsregel ausgeſprochen, daß dieſelbe nicht ſofort, ſondern

ſtufenweiſe dadurch erworben werde, daß ſeparirte Ehegatten

vorerſt gerichtliche Scheidung begehren und ohne weitere

Schwierigkeiten auf Grund der Separation erlangen ſollen.

Dieſe Bedingung hat, wie die von Dr. Stölzel mitge

theilten Verhandlungen des Abgeordnetenhauſes zeigen, lediglich

eine formale Bedeutung. Sachlich ſollte die hergebrachte

Freiheit ſeparirter Ehegatten, eine zweite Ehe zu ſchließen,

Ä verkümmert, ſondern auf ein größeres Gebiet ausgedehnt

WeTOelt.

Nach dem Geiſte dieſer Geſetzgebung hatte die Prinzeſſin

dieſes Recht. Aber nun zeigte ſich doch wieder ein juriſtiſches

Der Fall wurde

dem preußiſchen Standesbeamten in Berlin vorgelegt, der den

ſelben gründlich ſtudirte und von allen Verhältniſſen voll

ſtändig unterrichtet war. Dieſer Beamte verſtand es, dem

Geiſte des preußiſchen Rechts zu dienen, ohne die Formen zu

mißachten. Nach ſeiner Meinung war er verpflichtet, die

Prinzeſſin nicht mehr als Franzöſin ſondern als Deutſche zu

betrachten, verpflichtet, alle aus den franzöſiſchen Geſetzen ge

folgerte Hinderniſſe einer zweiten Heirath als nicht mehr für

die Prinzeſſin bindend zu beſeitigen, verpflichtet, ſie als Deutſche

in ihrem Rechte zur Wiederverheirathung zu ſchützen. Er

hatte die Anſicht, daß jene formale Vorſchrift des neuen Ge

ſetzes deshalb auf den Fall nicht anwendbar ſei, weil es an

einem competenten deutſchen Gerichte fehle, welches die Schei

dung ausſprechen könne, anſtatt der von dem franzöſiſchen

Gerichte ausgeſprochenen Trennung, und daß eben darum der

*) Daran iſt zu ermeſſen, wie verächtlich ihm die unbegreiflichen

Angriffe des Profeſſors Teichmann auf ſeine bonne foi erſcheinen.
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Grundſatz des alten Landrechts ausnahmsweiſe zur Anwen- worden, was der Prinz für ein Intereſſe zu dieſer Verfolgung

dung komme, welcher von jener – hier unmöglichen – Be

dingung Umgang nehme. So vollzog er wohl bewußt die

Eheſchließung.

Die in Preußen im Jahre 1875 eingeführte Aenderung

der Geſetzgebung hatte in den ſächſiſchen Herzogthümern da

mals noch keine Geltung. Das Reichsgeſetz wurde erſt am

1. Januar 1876 wirkſam. In Sachſen-Weimar galt geſetzlich

der ältere Grundſatz des preußiſchen Landrechts. In Sachſen

Coburg beſtand zwar kein Geſetz, aber die Praxis folgte dem

ſelben Princip. In Sachſen-Altenburg war der Fall ebenfalls

durch kein Geſetz geordnet; aber die Verwaltungsbehörden

waren geneigt, den Fall ebenſo zu betrachten und zu behan

deln, wie in den andern Fürſtenthümern. Das entſprach dem

modernen Rechtsgefühl.

Wäre die Prinzeſſin in Sachſen-Weimar naturaliſirt

worden, ſo hätte ihre im October 1875 erfolgte Eheſchließung

unmöglich in Zweifel gezogen werden können, auch nicht von

ſolchen Juriſten, die nach dem Ausdrucke Bacons e vinculis

ratiocinantur. Sie vertraute den Altenburger Behörden, die

der freieren Anſicht huldigten und in wohlwollender Weiſe,

aber dem Geiſte des deutſchen Rechts gemäß, die Rechtsregel

auslegten.

Gewiß iſt es ein ſeltſamer Rechtszuſtand, der durch den

Conflict zweier Rechtsſyſteme geſchaffen wurde. Nach fran

zöſiſchem Rechte blieb der Prinz Bauffremont an die Ehe

gebunden und konnte nicht eine andere Frau heirathen. Nach

deutſchem Recht war die Prinzeſſin Bauffremont frei geworden

von ihrer früheren Ehe und konnte wieder heirathen.

" Dieſem Conflict kann nur abgeholfen werden durch eine

Aenderung der Geſetze und auch das nur mit Erfolg, wenn

die franzöſiſche Geſetzgebung der individuellen Freiheit mehr

als bisher Rechnung trägt. Bis dahin muß jeder die Con

ſequenzen des Rechts tragen, dem er durch ſeine Nationalität

angehört. Die einzige mögliche Rettung, die gegenwärtig mög

lich iſt, liegt in dem Wechſel der Staatsangehörigkeit.

Viel ſchlimmer wäre aber ein Conflict innerhalb derſelben

Geſetzgebung, wie er durch eine formale und bureaukratiſche

Behandlung der Geſetze, welche in der Schrift von Dr. Stölzel

empfohlen wird, hervorgerufen würde. Hätte ſich der Prinz

Bauffremont, deſſen Verſchuldung die Trennung der Ehe her

beigeführt hat, in Deutſchland naturaliſiren laſſen, ſo könnte

er nach Stölzel in Deutſchland die gerichtliche Scheidung er

wirken und dann eine zweite Ehe ſchließen. Aber die un

ſchuldige Prinzeſſin, obwohl eine Deutſche geworden, kann

dennoch nach ihm in Deutſchland weder eine Scheidung er

wirken noch eine zweite Ehe ſchließen. Gegen eine ſolche

Praxis empören ſich doch das geſunde Rechtsgefühl und das

Bewußtſein der Rechtsgleichheit, der Rechtseinheit und der

ſittlichen Gerechtigkeit. Wir ſind in Deutſchland einig, daß

jedem Deutſchen, gleichviel ob Mann oder Frau, deſſen frühere

Ehe dauernd getrennt wird, die Freiheit gewahrt werden ſoll,

eine zweite Ehe zu ſchließen, je nach ſeinem Lebensbedürfniß.

Die Reichsgeſetzgebung wollte dieſes Princip durchaus nicht

in einzelnen Fällen außer Wirkſamkeit ſetzen, ſondern im Gegen

theil zu allgemeinſter Geltung bringen.

Um deswillen dürfen die Geſetze nicht in formaliſtiſcher

Weiſe enge ausgelegt, ſondern müſſen im Geiſte ihres Princips

wohlwollend und frei angewendet werden. Der Conflict

zwiſchen den Rechten verſchiedener Völker und Staaten iſt

noch erträglich, ein Conflict zwiſchen der Praxis der Ver

waltung und ſolchen Juriſten, welche dem Geiſt des deutſchen

Rechts treu bleiben und die individuelle Freiheit achten auf

der einen Seite, und andern Juriſten, welche den Geiſt der

Form opfern und dieſe Freiheit im einzelnen Fall unterdrücken

auf der andern Seite, wäre unerträglich.

Inzwiſchen verlangte der Prinz Bauffremont von den

Pariſer Gerichten, daß die Naturaliſation und die zweite Ehe

der Prinzeſſin nichtig erklärt werden und das erſtinſtanzliche

Gericht entſprach dieſen Begehren. Es iſt mir nie klar ge

ſeiner früheren Gemahlin hatte. Nur das iſt außer Zweifel,

daß es nicht die Liebe ſein kann, noch irgend ein Wunſch,

die getrennte Ehe mit ihr zu erneuern. Man ſollte denken,

ein Mann in ſeiner Lage würde eine gewiſſe Beruhigung eher

darin finden, nicht weiter an ſeine frühere Ehe erinnert zu

werden.

Der Appellhof hat die Naturaliſation anerkannt aber

meines Erachtens inconſequent die zweite Ehe – freilich nur

nach franzöſiſchem Recht und für Frankreich – für nichtig

erklärt. Hätte er die erſte franzöſiſche Ehe für den Prinzen

als fortwirkſam anerkannt, ſo wäre gegen das Urtheil nichts

einzuwenden; aber über die deutſche Eheſchließung zu urtheilen

war das Pariſer Gericht nicht competent.

Der Fall hat aber noch eine andere überaus ſchwierige

und gefährliche Seite. Die Prinzeſſin iſt nicht blos Gattin,

ſie iſt auch Mutter und eine Mutter, die ihre Kinder liebt

und für ihre Kinder ſorgt. Aus erſter Ehe hat ſie zwei

Töchter, die bei ihr wohnen und von ihr ſorgfältig erzogen

werden. In zweiter Ehe hat ſie ihrem Gemahl ebenfalls

eine Tochter geboren (Auguſt 1876).

Der Mutter iſt nun die furchtbare Alternative geſetzt

worden: entweder ihre Kinder aus erſter Ehe einem franzöſiſchen

Kloſter zur Erziehung zu übergeben, oder ihr bedeutendes in

Frankreich liegendes Vermögen einzubüßen. Auch die Rück

ſicht auf das Kind zweiter Ehe hat ihre ernſten Sorgen.

Hauptſächlich derartige Rückſichten werfen ein grelles Schlag

licht auf die unmotivirte Grauſamkeit, mit welcher der frühere

Gatte ohne ein eigenes ſittliches Intereſſe ſeine frühere Gattin

verfolgt. Edler und nützlicher für ihn wäre es, jede weitere

Verfolgung einzuſtellen. Die Behörden würden dieſelbe ſicher

nirgends von Amtswegen aufgreifen und fortſetzen.

Gladſtones Schrift.

(„Die Bulgariſchen Gräuel und die Orientaliſche Frage.“)

Von Karl A3ſind.

I

Dem gerechten Zorn über die Gräuel, deren Schauplatz

im Mai dieſes Jahres ein rumeliſcher Bezirk der europäiſchen

Türkei war, hat Gladſtone in ſeiner Schrift einen flammen

den Ausdruck gegeben. Gewöhnlich ſpricht er, wenigſtens

im Parlament, in athemlos lang gewundenen Sätzen. Auch

ſeine Schreibart iſt meiſtens von verwirrend durchſchachteltem

Satzbau. Diesmal dagegen geht er kurz und ſcharf zu Werk;

die Kraft des Unwillens hat ſeine Feder beſchwingt. An ein

zelnen Stellen freilich glaubt man Victor Hugos Stimme zu

hören – ſo ſonderbar knapp platzen die Gegenſätze aufeinander,

und ſo wild jagt die Leidenſchaft auf flatternder Mähne ein

her, unbekümmert um die Opfer ihrer Hufe.

Inmitten der Aufregung, die gegenwärtig einen großen

Theil, der engliſchen Bevölkerung durchzuckt, hat ſich dieſe

Schrift als ein wahres Zugſtück erwieſen. Gewöhnlich ruhig

und kalt, ſorgſam nach allen Seiten hin erwägend, haut der

Engländer in Zeiten der Bewegung leicht über die Schnur.

Jeder Verſuch des Widerſpruchs oder des mäßigenden Ein

wirkens wird in ſolchen Fällen, zumal auf öffentlicher Ver

ſammlung, einfach erſtickt. Man will die Ausdrücke des Un

willens ſo heiß wie möglich; man ſchmiedet das Eiſen faſt

bis zum Zerſpringen. Es iſt, als käme hinter dem Angel

ſachſenſtamme plötzlich eine andere Volksart hervor. Lange

hält dieſer Wirbelwind indeſſen gewöhnlich nicht an; bald kehrt .

der Engländer wieder zu ſich ſelbſt zurück. Bei einem Welt

reiche, deſſen Staatsmänner ſo mannigfache Rückſichten zu
k
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nehmen haben, iſt in der That die ruhige Abwägung der

Maßregeln in einer Frage, wie die orientaliſche, das erſte Er

forderniß. Nach dieſem Maße gemeſſen, fällt die Gladſtone'ſche

Schrift unter den Strich der politiſchen Leiſtungen des großen

franzöſiſchen Dichters.

Wenn Gladſtone ausruft, man könne vergeblich die Jahr

bücher der Geſchichte durchforſchen, um auf ähnliche Gräuel

zu ſtoßen, ſo vergißt er doch allzu ſehr, daß nach dem be

kannten Ausdrucke die Weltgeſchichte die Schande des Menſchen

geſchlechtes iſt. Oder ſind – um nur einige Beiſpiele aus

den Jahrbüchern unſeres Chriſtenthums herauszugreifen –

die maſſenhaften Ermordungen Wodan-gläubiger Sachſen unter

dem Frankenkaiſer Karl; iſt die Feuerbeſtattung zahlloſer Ketzer

bei lebendigem Leibe; ſind die Martern von Hunderttauſenden

unter den Händen der Inquiſition; ſind die Niedermetzelungen

von Juden im Mittelalter; die Blutthaten der Spanier in

Mexico; die teufliſch ausgeſuchten Spitzfindigkeiten der Rache,

die an Führern unſeres Bauernkrieges einſt genommen ward,

keine Gräuel?

Vergißt Gladſtone die Schrecken der Bartholomäusnacht,

die Henkereien Albas, die Entſetzlichkeiten des dreißigjährigen

Krieges, die beim luſtigen Trunke verübten Mordthaten

Peters I. von Rußland? Oder um von Allerneueſtem zu

reden: die kannibaliſchen Handlungen Haynaus, Windiſchgrätzs,

Murawieffs und anderer Vertreter fürſtlicher Tyrannei nach

Niederwerfung der Volksbewegungen in Ungarn, Italien,

Deutſchland und Ruſſiſch-Polen? Vergißt er das December

verbrechen von Cartouche-Napoleon? Gedenkt er nicht des

Wegblaſens der Gefangenen von den Kanonen nach Beſiegung

des Sipoy-Aufſtandes? des maſſenhaften Aufhängens un

ſchuldiger Farbigen, des blutigen Auspeitſchens von Frauen

mit Pianodrähten auf Jamaica? der Peliſſierſchen Höhlen

ausräucherungen in Kabylien? der von dem fürſtlichen Aben

teurer Maximilian in Mexico vollzogenen Hinrichtungen von

Tauſenden treuer Vertheidiger ihres Vaterlandes und ſeiner

Verfaſſung?*)

Gladſtone ſelbſt hat nach Veröffentlichung ſeiner Schrift

*) Beiläufig geſagt, könnte Gladſtone, der gern Shakeſpeare'ſche

Worte zur Kennzeichnung türkiſcher Grauſamkeit anführt, auch in Shake

ſpeares „König Heinrich V.“ eine ſonderbare Beleuchtung der Angabe

finden, es gebe kein Gegenſtück zu der ottomaniſchen Vertilgungswuth.

Der Dichter läßt den engliſchen König ſagen: –

. . . . So wahr ich ein Soldat:

Fang' ich noch einmal das Beſchießen an,

So laſſ ich nicht das halb zerſtörte Harfleur,

Bis es in ſeiner Aſche liegt begraben.

Der Gnade Pforten will ich alle ſchließen;

Der eingefleiſchte Krieger, rauhes Herzens,

Soll ſchwärmen, ſein Gewiſſen höllenweit,

In Freiheit blutger Hand, und mäh'n, wie Gras,

Die holden Jungfrau'n und die blühn"den Kinder.

Was iſt es mir denn, wenn ruchloſer Krieg,

Im Flammenſchmucke, wie der Böſen Fürſt,

Beſchmiert im Antlitz, alle grauſen Thaten

Der Plünderung und der Verheerung übt?

Was iſt es mir, wenn ihr es ſelbſt verſchuldet,

Daß eure reinen Jungfrau'n in die Hand

Der zwingenden und glüh'n den Nothzucht fallen? . . . .

. . . . Drum, ihr von Harfleur,

Habt Mitleid mit der Stadt und eurem Volk . . . .

Wo nicht, erwartet augenblicks beſudelt

Zu ſehn vom blinden, blutigen Soldaten

Die Locken eurer gellend ſchrei'nden Töchter;

Am Silberbart ergriffen eure Väter,

Ihr würdig Haupt zerſchmettert an die Wand;

Geſpießt auf Piken eure nackten Kinder,

Indeß der Mütter raſendes Geheul

Die Wolken theilt.

(Aufzug III, 3. Auftritt.)

wohl gefühlt, daß er mit ſeiner erwähnten Behauptung etwas

zu weit gegangen war. Wenigſtens gedachte er, auf der Ver

ſammlung zu Blackheath, des Mordes von Glaecoe, der

Schauderthaten engliſcher Truppen nach erfolgter Einnahme

von Badajoz, des Wüthens engliſcher Behörden auf Kephalonia

und auf dem weſtindiſchen Eilande unter dem Statthalter Eyre.

Sollen wir ihm indeſſen eine völlige Vergleichung mit

den türkiſchen Gräueln liefern?

Er kann ſie in Froudes „Die Engländer in Irland“

finden. Für den gegenwärtigen Zweck iſt dies Werk geradezu

unanfechtbar. Der Verfaſſer vertritt ſo entſchieden, ja ſo ſchroff

wie nur möglich, das Recht und die Nothwendigkeit der Auf

rechthaltung engliſcher Macht in Irland, die auch wir ſtets

als dem Fortſchritte zuträglich anerkannt haben und noch an

erkennen. Nun denn, möge Gladſtone bei Froude (S. 55)

Folgendes über die Niederwerfung eines iriſchen Aufſtandes

durch die Königin Eliſabeth leſen:

„Alles, was Leben hatte und wodurch der Aufſtand ſich

erhalten konnte, wurde zerſtört. Das Korn wurde in den Fel

dern verbrannt, das Vieh in's Lager getrieben und geſchlachtet.

Die waffenfähigen Männer ſtanden unter ihrem Häuptling.

Die Bejahrten und die Kranken, die Frauen und die Kin

der kamen in den Flammen ihrer brennenden Hütten

um. Die amtlichen Berichte dieſes mörderiſchen Krieges

weiſen die Todten und Gehängten zu Zehntauſenden auf.

Verzeihung und Belohnung wurde denen angeboten, die ihre

Genoſſen ermorden würden; und die blutigen Häupter be

kannter Führer wurden ſackweiſe hereingebracht, gegen Be

lohnung mit Land und Geld. Desmond wurde im Bette er

ſtochen; ſein Kopf wurde an einem Spieß auf der London

brücke aufgeſtellt. So wüſt und öde war die Landſchaft

Munſter geworden, daß das Brüllen einer Kuh oder das

Pfeifen eines Ackerjungen nicht zu hören war von Valentia

an bis zum Felſen Caſhel.“

So entſetzlich wurde das Land bei einem anderen Aufſtande

verwüſtet, daß Eltern aus Noth ihre Kinder tödteten und aßen.

An einem Orte fand man drei elende kleine Weſen, die ſich von

ihrer todten Mutter nährten. Die Mahnungen der Prieſter

halfen nicht mehr. Ueber die Aufſtändiſchen wird andererſeits

in einer Bittſchrift an das engliſche Parlament aus jener Zeit

berichtet, daß ſie „viele Jungfrauen, wie auch Frauen vor

dem Angeſichte ihrer Gatten entehrt, desgleichen Kinder

ergriffen und vor den Augen der Eltern die Köpfe derſelben

an der Mauer zerſchmettert haben, daß das Gehirn empor

ſpritzte“. Sir John Temple ſchrieb: es hätten die Empörer

„weder Geſchlecht noch Alter geſchont, auf's Barbariſchſte ihre

Opfer gemordet, mit größerer Grauſamkeit, als je Türken und

Heiden anwandten“. Proteſtantiſche Geiſtliche wurden aufge

hängt, dann ſchnitt man ihnen die Köpfe ab, und viertheilte

ſie. „Viele Frauen derſelben wurden vor einer Menge von

Zuſchauern entehrt, indem ſie zuerſt nackt ausgezogen und dem

Hohne preisgegeben wurden. Nachher ſchickte man ſie in ſo

Fºt Weiſe ihres Weges, daß die meiſten vor Gram

tarben.“ -

Doch genug davon! Das Scheußlichſte ſei hier ver

ſchwiegen, wie damals beim lebendigen Röſten von Gefangenen

verfahren wurde. Wenn jetzt gleich viehiſche, nein ſataniſche

Thaten noch in unſerem Jahrhundert von dem aſiatiſchen Pöbel

der Türkei verübt wurden, ſo muß leider zur Steuer der Wahr

heit geſagt werden, daß ſelbſt in den Aufſtänden der ſlaviſch

rumäniſchen Vendée, während des ungariſchen Befreiungs

kampfes von 1848–1849, die ſcheußlichſten Auftritte ſpielten,

vor denen die Menſchlichkeit ihr Antlitz zu verhüllen hatte. Ja,

aus den Berichten des „Peſter Lloyd“, ſogar aus ſonſt ſlaven

freundlichen Quellen erfahren wir, daß auch im jetzigen Kriege

auf ſerbiſch-montenegriniſcher Seite Schandthaten vorgefallen

ſind, und von den Helden des Schwarzen Berges fortwährend

gegen wehrloſe Verwundete verübt werden, wie wir ſie ſonſt

Ä aus den älteren Schilderungen americaniſcher Rothhäute
EIIIIEIl.
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Iſt der Geſchichtskenner, iſt der Staatsmann Gladſtone

darnach berechtigt, die ganze türkiſche Nation als die „Eine

große menſchenfeindliche Abart des Menſchenge

ſchlechtes“ zu bezeichnen? Was ſoll uns dieſe neue Kreuz

fahrerswuth? Wäre der genannte Ausdruck wahr, müßten

da nicht Chriſt und Türke den Ausrottungskrieg beginnen?

Im Gegenſatz zu den Türken ſagt Gladſtone von anderen

mohammedaniſchen Völkern: „Es liegt hier nicht blos die Frage

des Mohammedanerthums vor, ſondern des Mohammedaner

thums in Verbindung mit dem eigenthümlichen Weſen eines

gewiſſen Volksſtammes. Wir haben nicht die milden (?) Mo

hammedaner Indiens vor uns, noch die ritterlichen Saladine

Syriens, noch die gebildeten Mauren Spaniens. Von dem

dunkeln Tage an, wo die Türken zuerſt nach Europa kamen,

waren ſie die eine große menſchenfeindliche Abart des Menſchen

geſchlechtes . . . . Zur Richtſchnur ihres Lebens haben ſie einen

unbarmherzigen Verhängnißglauben; als Belohnung im Jen

ſeits ein ſinnliches Paradies.“

Wie? der Schickſalsglaube wäre den Türken allein eigen?

Es hätte alſo unter Griechen, Römern, Germanen und anderen

Völkern keine Heimarmene und Ananke, kein Fatum, keinen

Glauben an ein dunkles Verhängniß, vor dem ſogar die Aſen

welt einſt in der Götterdämmerung dahinſinkt, gegeben? Und

ein ſinnliches Paradies gäbe es nur bei den Türken?

Hat Gladſtone, der Kenner der Gottesgelehrſamkeit, alle

heiligen Schriften ſo ſchlecht geleſen? War nicht er es, der

Moody und Sankey eine Empfehlung an die Schule zu Eton

gab? – demſelben Moody, der den Gläubigen das gröbſt

ſinnliche Paradies ausmalt; in deſſen geiſtlichen Liedern das

„Bankett“, die „Feſthalle“, der „Becher“, die „zur Wonne

winkenden Engelein“, die „goldgepflaſterten Straßen, in denen

lauter Saitenklang ertönt“, und ſonſtige Lieblichkeiten eine ſo

große Rolle ſpielen; nicht zu reden von der „Luſt“, die Moodys

Gläubige empfinden, wenn ſie „von den Mauern des himmliſchen

Ä auf die im ewigen Höllenfeuer ſich Windenden herab
blicken“!!

„Glaubte ich nicht daran“ – ſagte Moody einmal hier

in einer jener Kapuzinaden, zu der auch der hohe Adel und

der Hof gelegentlich Zuhörer ſtellten – „ſo würde ich morgen

meinen Mantelſack packen und nach America zurückreiſen.“ (Als

ob es nämlich dort auf die betreffende Theologie gar nicht

ankäme!) Und Gladſtone, der auch unter den Hörern und

Verehrern Moodys war, der ſogar den, am Geiſte des claſſi

ſchen Alterthums genährten Jungen zu Eton dieſe Syrupmuckerei,

dieſe Schwefel- und Pechpredigten und dieſen knüppelhaften

Kanzelhumor eintränken wollte – Gladſtone meint in der That,

das ſinnliche Paradies ſei eine Erfindung des Handelsreiſenden

von Mekka geweſen und von den Türken allein als Lehre bei

behalten worden? Die Meinung iſt ebenſo richtig, wie die,

daß die indiſchen Mohammedaner ſich durch Milde ausgezeichnet

hätten, oder daß unter den Türken „die kriegeriſche Tapferkeit

zerfallen“ ſei. Wäre letzteres war, ſo gäbe es wohl längſt

keine orientaliſche Frage mehr.

Durch ſolche übertriebene, geſchichtlich unhaltbare, ſogar

von den Tagesereigniſſen widerlegte Behauptungen wird nichts

gewonnen. Rußland, deſſen Geſchichte eine der gräuelvollſten

iſt, mag davon augenblicklich Nutzen ziehen. Einem engliſchen

Staatsmann aber ziemt es am wenigſten, die Scheußlichkeiten,

die unter einer Miſchbevölkerung von Bulgaren und Türken

vorkamen, dadurch ſtrafen zu wollen, daß er ſo zu ſagen das

Zeichen gibt zu einem Krieg bis aufs Meſſer zwiſchen Europa

und der geſammten türkiſchen Nation. Von den ſlaviſchen

Sendlingen, die einen Aufſtand unter dem Bulgarenvolke anzu

regen ſuchten, ſind nachweislich die erſten Gräuelthaten der

entſetzlichſten Art begangen worden. Earl Ruſſell, der ganz

auf Seite Rußlands getreten iſt, hat in einem neuen Briefe

ſelbſt anerkannt, daß jene Aufſtandsführer „im Beginn ihren

Antheil an jenen Schreckensthaten hatten“. Gewiß ändert dies

nichts an der Scheußlichkeit der ſpäteren Vorkommniſſe. Doch

iſt dieſer Punkt im Auge zu behalten, ſoll den außerhalb dieſer

barbariſchen Kämpfe Stehenden nicht die Urtheilskraft getrübt

werden. Wohl darf man fragen, wie dies ſoeben ein ehemaliges

Mitglied der Gladſtone'ſchen Regierung, Herr Grant Duff, that,

der bislang ganz auf Seite der Gegner der Türkei ſtand: ob

eine ſelbſtſtändig von den Bulgaren gebildete Verwaltung unter

jetzigen Verhältniſſen auch nur halbwegs ſo haltbare Zuſtände

ſchaffen würde, wie ſie gegenwärtig dort beſtehen?

Gladſtones SchriftÄ die Selbſtregierung ſowohl

für Bulgarien, wie für Bosnien und die Herzegowina. Auf

fallend genug, bemerkt er dabei mit keiner Silbe, daß die Haupt

gräuel, zu deren Sühne er dieſen Vorſchlag macht, in einem

zwar von Bulgaren und Türken gemiſcht bewohnten Bezirke*),

nicht aber in Bulgarien ſelbſt vorkamen. Das Gebiet um Tatar

Bazardjyk und Philippopel liegt nicht in Bulgarien, ſondern in

Rumelien! Alſo auch hier zeichnet ſich Gladſtone nicht durch

Genauigkeit der Angaben aus. Er ſchlägt ein Heilmittel vor,

das gar nicht paßt. Er will gewiſſermaßen den unrechten Zahn

ausziehen. -

Zur Empfehlung ſeines Vorſchlags, Bulgarien der tür

kiſchen Verwaltung zu entziehen und auf ſich ſelbſt zu ſtellen,

ſagt Gladſtone:

„Wir haben an dem Nachbarlande Rumänien einen

Beweis, der nahezu ſchlagend wirkt. Seit zwanzig Jahren

zahlt Rumänien der Pforte ſeinen Schoß und erkennt ihre

Oberherrlichkeit an, genießt aber dabei vollkommene Selbſt

regierung. Für die Türkei bildet Rumänien einen wahren

Schutzwall gegen die Möglichkeit eines Angriffes von Außen.

Im Innern hat es ernſtliche Schwierigkeiten überwunden in

der Regelung der Beziehungen zwiſchen den einzelnen Ständen.

Der Verſuchung, an dem ſerbiſchen Kriege theilzunehmen, hat

es widerſtanden.“

Sehr wahr. Aber warum erwähnt Gladſtone nicht auch

Serbiens, das der gleichen Selbſtregierung genießt, deſſen

Stellung ganz dieſelbe war, wie die Rumäniens? Der Ver

gleich floß gewiſſermaßen von ſelbſt in die Spitze der Feder.

Doch weislich hielt der Verfaſſer der Schrift über „die Bul

gariſchen Gräuel und die Orientaliſche Frage“ ihn zurück,

denn damit hätte er ſeine ganze Aufſtellung zu nichte gemacht.

Serbiens Selbſtſtändigkeit hat ſich, wie man auch ſonſt

über das Wünſchbare einer ſolchen Stellung denken mag,

jedenfalls nicht als eine Friedenspanacee erwieſen. Bulgariens

Loslöſung vom ottomaniſchen Reich wäre nicht blos das Vor

ſpiel eines weiteren KriegesÄ die Regierung zu Conſtan

tinopel, ſondern auch das Vorſpiel, ſo wie die Dinge jetzt

liegen, zur Vernichtung der von Gladſtone ſo gerühmten Selbſt

regierung Rumäniens!

Mit der Bildung neuer ſlaviſcher Halbſtaaten, mit der Er

richtung eines Bulgarenreiches, ſucht nämlich Rußland ſowohl die

Türkei in die Enge zu treiben, wie auch Rumänien, das ihm

unbequem im Wege liegt, zwiſchen zwei Keilen zu erdrücken. Seit

Peter I. mit den Hoſpodaren der Moldau und der Wallachei

in Verträge eintrat, durch die ſie vom Sultan unabhängig er

klärt und für immer unter die ruſſiſche Schutzherrſchaft geſtellt

werden ſollten, war es das unabläſſige Beſtreben Rußlands,

die Donaufürſtenthümer von der Türkei hinweg, ſich ſelbſt

aber zuzutreiben. Im Moskowiterreiche, das ſchon ſolche

Maſſen widerhaariger Stämme aufgeſogen hat, denkt man von

einem kleinen Volksthume, wie das rumäniſche, gering. Kann

man nicht wegen Bluts- oder Sprachverwandtſchaft einen An

ſpruch auf dasſelbe erheben, ſo muß die Religion herhalten.

Geht es mit der Religion nicht ganz ſo wird ein pomphaftes

Wort, wie z. B. „geſchichtliche Beſtimmung“, gute Dienſte leiſten.

So ſagt der in einer früheren Abhandlung ſchon erwähnte

General Fadejeff: „Wenn ich von den Slaven ſpreche – ich

meine damit die ganze, mit Rußland durch geſchichtliche Be

ſtimmung, Blutsverwandtſchaft und Religion (!) verbundene

*) Siehe die Kiepert'ſche Sprachkarte des europäiſchen Orients.
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Gruppe – ſo dürfen wir in dieſer großen Frage nicht die

Griechen und Rumänen übergehen. Die letzteren insbeſon

dere ſind in die feſtgefügte, ſlaviſche Maſſe hineingewachſen

und müſſen das Schickſal derſelben theilen . . . . . Niemand

zweifelt, daß Rußland, wenn es einmal vorantritt, auch die

Griechen nach ſich ziehen wird . . . . Die Griechen müſſen

mit uns gehen, oder ſie würden auf lange hinaus die Hälfte

ihres Volkes in der Sklaverei verharren ſehen. Die Rumänen

müſſen mit uns – oder ſie werden vernichtet werden.“

Da es mit der Vernichtung durch unmittelbaren Angriff

nicht ſo leicht geht, ſo will ſich Rußland an einem bulgariſchen

Staatsweſen einen Bundesgenoſſen im Süden Rumäniens

ſichern, wie es einen ſolchen ſchon an Serbien beſitzt. Die

Rumänen wiſſen dies recht wohl. Darum geriethen ſie auch

nicht in die „Verſuchung“, an dem ſerbiſchen Kriege theilzu

nehmeu. Indem Gladſtone dieſen Zuſammenhang nicht kennt

oder verſchweigt, wird der größte Theil ſeiner Ausführungen

ſofort hinfällig.
(Schluß folgt.)

Gulyás und Halászlé.

Plau de r eien aus Ungarn.

Von Karl Braun.

„Oh, dieſes Ungarn, dieſes feuerſpeiende Land!“ rief ein

Mitglied des internationalen Congreſſes für Statiſtik („Statistikoi

Congreszus“ ſagen die Ungarn) mit einem vergnüglichen Seufzer,

als wir von Temesvár nach Szegedin, d. h. von einem glänzenden

Diner nach einem noch glänzenderen Souper, fuhren. Es war am

11. September 1876.

Feuerſpeiend? fragte ich, meines Wiſſens findet ſich nicht

ein einziger Vulcan in all' dieſen Ländern der Krone des heiligen

Stephan.

„Ach was!“ erwiderte Jener, „was will ein lumpiger Vulcan

ſagen, der nur zuweilen ſein Feuer auswirft, und noch dazu blos

in ſeinem engern Umkreis! Hier ſpeit Alles Feuer und überall.

Feuerſpeiend ſind die Speiſen und die Getränke, die Halászlé

ſuppe und das Gulyaſchfleiſch, der Erlauer und der Magyara

der, der Czomborder und der Viſchontoier, der Tokaier und

der Mediaſcher. Feuer ſprühen die Augen der Frauen, die Reden

der Männer, die Nüſtern der Pferde und die Muſik der Zigeuner.

Hier lebt man im Feuer, wie ein Salamander.“

Und er hatte Recht. Wenn die Ungarn im Weingenuß

nicht in der That viel mäßiger wären als wir Deutſchen, dann

könnte man auf die Vermuthung kommen, ſie eſſen nicht, um ſatt

zu werden, ſondern um deſto beſſer trinken zu können. Denn

ihre Nationalgerichte, wie das Gulyaſchfleiſch, die Fiſchſuppe

und das Paprikahuhn, ſind ſo ſtark gewürzt, daß man ſich nach

deren Genuß des Durſtes kaum erwehren kann; und ihre beſſeren

Weine ſind wieder alle ſo ſchwer, daß man vorſichtig mit ihnen

umgehen muß. Der vornehme Magyar thut dies. Er theilt

ſeinen Wein in zwei Kategorien: in „Tiſchweine“ und in „Braten

weine“. Die Tiſchweine pflegt er zu „wäſſern“, wodurch ſie ihre

Herbe verlieren. Er wäſſert ſie aber nicht im Keller und heimlich,

ſondern auf dem Tiſche und öffentlich. Er nimmt die Hälfte

Wein und die Hälfte Waſſer in ſein Glas. Dies wird ihm

erleichtert durch die vortrefflichen Mineralbrunnen, woran Ungarn

ſo reich iſt und unter welchen der Borſzeger die erſte Stelle ein

nimmt; neben den einheimiſchen Mineralwaſſern wird aber auch

das deutſche Selters (der Berliner pflegt fälſchlich „ein Selder“

zu fordern) und das böhmiſche Gieshübel häufig getrunken. Die

Bratenweine wäſſert der Ungar zwar nicht, aber er trinkt ſie mit

Vorſicht, etwa wie Liqueure oder wie Deſſertweine. So verfahren

die höheren Stände.

Dies ſchließt jedoch nicht aus, daß das eigentliche Volk

gehörig trinkt, namentlich bei feſtlichen Gelegenheiten und bei den

Wahlen. Wie im deutſchen Reich iſt auch in Ungarn faſt immer

irgend eine Wahl im Gange, ſei es für den Bezirk, das Comitat oder

den Reichstag. Dann geht es zu Roß und Wagen in Begleitung

von fliegenden Fahnen, berittenen Banderien und muſicirenden

Zigeunern von Ort zu Ort, durch Gebirge und Puſzten. Neben

dem Redenhalten iſt das Trinken die Hauptſache. Es iſt noch

nicht lange her, daß eine Wahl, bei der nicht einige Hundert

Eimer Wein getrunken, und einige Menſchen todt geblieben waren,

für nicht ganz ordnungsmäßig verlaufen angeſehen wurde; auch

verurſachte jede Wahl dem Candidaten mindeſtens einige Tauſend

Gulden Koſten. Wer ſich des Näheren darüber informiren will,

dem empfehle ich den Roman von Jókai Mór: „Die Komö

dianten des Lebens“, (eine ausnahmsweiſe gute Ueberſetzung

iſt 1876, in fünf Bänden, bei Otto Janke in Berlin erſchienen).

Gegenwärtig ſind die Parteihäupter bemüht, ſich unter einander

über Mittel und Wege zu verſtändigen, die Wahlen weniger koſt

ſpielig, weniger wein- und bluttriefend zu machen. Allein es

gibt Leute, welche in dieſem Verſuche einen frevelhaften Angriff

auf die altehrwürdigen Sitten der Väter erblicken.

Es ſchließt ferner nicht aus, daß, wie in Deutſchland die

Studenten, ſo auch in Ungarn die Juraten und anderes „zucht

und meiſterloſes, jung und verwogen Volk“ ſeinen tüchtigen Stiefel

trinkt, und zwar geſchieht dies Nächte hindurch, bei der Muſik

der Zigeuner, welche den Rägoczy-Marſch, den Szozat, das Széb

Leän, die „fliegende Schwalbe“ und andere ſchöne Melodien

ſpielen; und wenn der Tag graut wird das Geld, welches nach

Zahlung der Zeche übrig geblieben, geſammelt und den Zigeu

nern übergeben. Gegenwäriig ſtreitet man in Peſt lebhaft darüber,

welcher Zigeunerbande die Krone gebühre. Jede Bande wird

genannt nach ihrem „Primas“, welcher zugleich die erſte Violine

ſpielt und dirigirt; und das iſt nicht leicht, denn die Zigeuner

ſpielen bekanntlich ohne alle Noten. Es ſcheint, als wenn Räcz

Pál, d. h. Paulus Raths, ſich am meiſten der Gunſt erfreue.

Er vereinigt das Alter und das Embonpoint eines öſtreichiſchen

Feldwebels a. D. mit der Gewandtheit des Zigeuners und es

iſt ein wahres Vergnügen, ihn dirigiren zu ſehen.

Kehren wir nun zu den feurigen Speiſen zurück:

In erſter Linie iſt das Gulyás-Hüs zu erwähnen. Da

in Betreff ſeines Namens und ſeiner Beſchaffenheit in dem deutſchen

Reich noch immer höchſt bedauerliche Irrthümer graſſiren, ſo

bitte ich, mir einige Worte der Erläuterung zu geſtatten, und

für etwaige kleine Abſchweifungen Indemnität zu ertheilen.

Eine Hauptzierde und eine Hauptnutzbarkeit der ungariſchen

Puſzten ſind die Pferde- und die Hornviehheerden, welche dieſe

großen Weideflächen bedecken. Dieſe Heerden kommen nur aus

nahmsweiſe in den Stall, werden jedoch ſorgfältig bewacht und

behütet durch beſondere Knechte, welche bei jeder Heerde, ebenfalls

unter freiem Himmel, leben. Da die Verrichtungen dieſer Leute

einen hohen Grad von Kraft und Geſchicklichkeit und eine be

ſondere techniſche Vorbildung erfordern, ſo haben ſich aus ihnen

beſondere Berufsclaſſen, um nicht zu ſagen Specialitäten ent

wickelt, unter welchen der Tſchikoſch und der Gujaſch hervorragen.

Die Pferdeheerde heißt Menes (ſprich Meneſch), die Horn

viehheerde Gulya (ſprich Guja). Der Pferdeknecht wird Cſikós

(ſprich Tſchikoſch), der Rinder- oder Ochſenhirt Gulyás (ſprich

Gujaſch) genannt. Der Tſchikoſch iſt in der Regel beritten; er

trägt den bekannten kleinen ſchwarzen Hut, blaues Hemd und

blaue Gatyen (ſo heißen die fabelhaft weiten ungariſchen Bein

kleider) und führt daneben den Laſſo mit der Schlinge und der

Kugel, womit er die Pferde einfängt, ſowie eine lange Peitſche

(Oſchtor), mit welcher er die Thiere haufen- und ſchaarenweiſe

dirigirt; und dazu genügt in der Regel ein bloßes Ballern oder

Klatſchen, oft auch nur ein Schwingen der Peitſche. Da der

Tſchikoſch das ganze Jahr, Sommer nnd Winter, unter freiem

Himmel lebt und weder eine Wäſcherin hält, noch ſelbſt Zeit

hat zu waſchen, ſo gibt er für Hemd und Gatyen der blauen

Farbe den Vorzug vor der bei anderen Leuten üblichen weißen;

auch ſoll er die Eigenthümlichkeit haben, beſagte Kleidungsſtücke

theils der Wärme und der Dauerhaftigkeit wegen, und theils
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um das Ungeziefer abzuhalten, mit Speck zu ſchmieren und ſie

ſo lange anzubehalten, bis ihre durch beſagte Procedur erheblich

geſteigerte Dauerhaftigkeit ihr natürliches und unzweifelhaftes

Ende erreicht hat.

Die beſte Gelegenheit, den Tſchikoſch zu ſtudiren und zu be

wundern, hat man in den drei großen Landes geſtüten

(worunter Mezöhegyes (ſprich Meſöhedjeſch hervorgehoben zu

werden verdient) und auf den drei großen Pferdemärkten zu

Debreczin, Szegedin und Peſt. Auf dieſen Pferdemarkt werden

die wilden Pferde aus dem ganzen Lande zuſammengetrieben.

Sie tragen nicht das geringſte Geſchirr. Man treibt ſie in

Rudeln, welche der berittene Tſchikoſch mit ſeinem Oſchtor um

kreiſt und regiert. Der Kaufliebhaber bezeichnet irgend ein Thier

aus der Maſſe. Der Tſchikoſch fängt es mittels des Laſſo ein,

wirft es durch einen Ruck mit der Schlinge zu Boden und legt

ihm dann ſtatt Zügel einen Strick in das Maul. Das Pferd

ſpringt entſetzt wieder auf, allein es hat den Tſchikoſch auf dem

Rücken, der es mittels des Halfterſtricks regiert. Nun geht es

wie toll in die weite, weite Welt, und wenn das Pferd anfängt

zu ermüden, dann beginnt der Tſchikoſch ſein Oſchtor zu ge

brauchen. Das Thier muß von Neuem galoppiren, bis es end

lich, nachdem es alle ſeine Künſte und Wildheiten ohne jeden

Erfolg probirt hat, müde und zahm wird, und es zum Schluß

der Tſchikoſch ruhig nach dem Markte zurückreitet, wo dann

der Handel abgeſchloſſen wird.

Minder romantiſch als der Tſchikoſch, aber nicht minder

beachtenswerth iſt der Gujaſch, der Rinderhirt. Auch er behilft

ſich das ganze Jahr hindurch mit Hemd und mit Gatyen, jedoch

nicht von blauer, ſondern von weißer Farbe. Daneben trägt er

den kleinen Hut und die blaue Weſte, welche letztere vorn mit

einer Unzahl metallener Knöpfe beſetzt iſt. Bei großer Kälte

behilft er ſich mit einem weißen wollenen Mantel oder mit dem

Schafpelz. Letzterer wird bei niedriger Temperatur mit der

Wolle nach Innen, bei höherer mit der Wolle nach Außen ge

tragen. Die Lederſeite iſt mit allerhand bunten Zierrathen be

ſetzt, welche oft recht geſchmackvolle Arabesken bilden.

DieſerSchafpelz wird auch von wohlhabenden Bauern getragen,

gewinnt aber dann eine weit civiliſirtere Geſtalt dadurch, daß man

auf der Lederſeite alle Künſte der Decoration aufwendet. Auf der

Landesausſtellung in Szegedin waren ſolche „Bunten“ aus allen

Landestheilen ausgeſtellt. Sie zeichneten ſich durch außerordent

liche Feinheit der Wolle und durch ihre bunten, aber geſchmack

vollen Verzierungen aus. Die Bunta, welche am reichſten ge

ziert war, koſtete 120 Gulden. Auch der Bauer treibt hier

ſeinen Luxus in Kleidern.

Ebenſo hoch, wie der Tſchikoſch ſeine Pferde, ſchätzt der

Gujaſch ſeine Hunde. Es ſind Thiere von außerordentlicher

Kraft und Schönheit. Dem Wolf an Geſtalt und Größe ſehr

nahe kommend, unterſcheiden ſie ſich von ihm durch ihre ſchönen,

langen, weißen Haare. Sie ſind nicht nur auf den Wolf und

anderes Raubzeug dreſſirt, ſondern auch auf den Mann. Da der

Rinderdiebſtahl hier mit derſelben Entſchloſſenheit wie weiland

von dem göttlichen Dulder Odyſſeus betrieben wird, ſo ſind dieſe

wachſamen Hunde ganz unentbehrlich. In Nordungarn und in

den Karpathen findet man ſie bei den Schafhirten. Auch dienen

ſie vielfach zur Bewachung einſam gelegener Häuſer und Höfe.

Der Touriſt, welcher zu Fuß reiſt, hat alle Urſache, vor dieſen

weißen Wolfshunden auf der Hut zu ſein und einen kräftigen

Stock mit langer Stachelſpitze bei ſich zu führen. -

Das Gujaſch alſo hat ſeinen Namen von den Rinderhirten.

Urſprünglich heißt es Gulyás-Hüs, Rinderhirtenfleiſch, d. h.

das Fleiſch, welches die Rinderhirten zu eſſen pflegen. Im Laufe

der Zeit hat man das Hüs abgeworfen.

In Oeſtreich ſpricht man von „Golaſch“, in Deutſchland,

namentlich am Rhein, kann man auf den Speiſekarten ſogar

„Kullaſch“ leſen. Das Ding iſt aber eben ſo corrupt wie der

Name. Es beſteht aus übrig gebliebenen Brocken, in einer dicken

pappigen Sauce geſchmort. Das wirkliche echt ungariſche Gujaſch

ift das directe Gegentheil von Alledem. Es wird bereitet, wie

folgt:

Man ſtellt, und zwar womöglich (bei Rinderhirten verſteht

ſich das aber von ſelbſt) unter freiem Himmel, einen Keſſel über

das Feuer und ſchneidet friſches Ochſenfleiſch in Würfelform in

denſelben. In Ermangelung eines Keſſels thut es auch eine

blecherne Pfanne. Dann gießt man Waſſer darauf, aber nicht

zu viel. Denn eine Hauptſache iſt es, daß das Waſſer beim

Kochen verdunſtet bis auf einen Reſt, welcher während des Kochens

mit Salz, Paprika (dem rothen ungariſchen Pfeffer) und ein

wenig Kümmel gewürzt wird und eine vortreffliche Sauce abgibt.

Alles Weitere iſt vom Uebel.

Dieſes iſt das wirkliche Gujaſch. Aber ſelbſt in Ungarn,

in ſeiner Heimat, beginnt man bereits in den großen Hotels

dieſes vortreffliche und naturgemäße Gericht durch allerlei heterogene

Zuthaten ad modum Ballhornii zu verbeſſern, und es iſt nöthig,

daß man mit großem Nachdruck „Bauern-Gujaſch“ fordert, um

das Richtige zu bekommen.

Man ſieht, jeder gute Deutſche kann ſich auch zu Hauſe im

deutſchen Reich ſein Gujaſchfleiſch ſelbſt präpariren laſſen, und es

wird eine Zierde ſeiner Küche ſein. Goethe träumte von einer

durch Deutſchland getragenen „Weltliteratur“. Vielleicht ſind

wir näher an einer Weltküche. Das erſte Erforderniß zur

Bereitung richtigen Gujaſchs iſt jedoch, neben dem Ochſenfleiſch,

gute Paprika, und man wird wohl thun, ſich dieſelbe durch einen

ungariſchen Vertrauensmann direct beſorgen zu laſſen. Auch auf

Paprika erſtreckt ſich die immer weiter um ſich greifende Fäl

ſchung der Lebens-, Gewürz- und Genußmittel. Und auch

zwiſchen der echten gibt es Unterſchiede, je nachdem man nur

die dunkelrothe, trockene Schote mahlt, oder auch die hellgelben

Körner. Die auf erſtere Art gewonnene Paprika iſt nämlich

feiner und beſſer. Sie iſt an ihrer dunklen Farbe erkennbar.

Die hellgelben Körner ſind zu ſcharf.

Die unreifen grünen Paprikaſchoten werden auch zu Salat

verwandt, oder in Eſſig eingemacht und gleich den ſauren Gurken

gegeſſen. Letzteres geſchieht auch mit den unreifen Kukurutz

(Mais-) Kolben. Sowohl dieſe Maiskolben als jene Paprika

ſchoten in Eſſig bieten einen ſehr ſchmackhaften und billigen Erſatz

für die engliſchen Pickles, welche bei uns immer theurer und

ſchlechter werden. Der Paprikaſallat iſt etwas ſcharf, reizt aber

den Appetit.

Wie der Gujaſch der Repräſentant des Landes, ſo iſt

Halászlé der Repräſentant des Waſſers. Ungarn iſt nämlich

an Fiſchen eben ſo reich als an Rindern. Namentlich die untere

Donau und die Theiß ſind außerordentlich fiſchreich, nicht minder

auch die zahlreichen Seen.

Der Plattenſee hat eine Specialität, den Fogaſch (Fógas),

auf Deutſch Zahnfiſch. Der Fiſch hat nämlich ein ſpitzes Maul

mit vorſtehenden Zähnen. Derſelbe wird bis zu zwanzig Pfund

ſchwer, und die Ungarn behaupten, es gebe nichts dem Aehnliches,

weder in den übrigen ungariſchen Gewäſſern, noch ſonſtwo in der

weiten Welt. Richtig iſt es nun zwar, daß dieſer Fiſch einen

außerordentlich feinen Geſchmack hat, aber er erinnert doch ſehr

lebhaft an unſeren nordiſchen Zander, und ich glaube, daß er

mit demſelben verwandt iſt, obgleich der Zander niemals ſo groß

wird. Ein des Ungariſchen unkundiges Mitglied des ſtatiſtiſchen

Congreſſes pflegte beharrlich die Namen Fogaſch und Lajoſch

(Lajos), d. h. Ludwig, mit einander zu verwechſeln. Dem kleinen

Kellner in der „Königin von England“, welcher letzteren Vor

namen führte, rief er mit gerechtem Stolz auf ſeine Kenntniß

der magyariſchen Sprache und Dinge zu: „Sie da, Fogaſch!

bringen Sie mir einmal eine Portion Lajoſch!“ Auch Schild

kröten finden ſich am Plattenſee. Nicht minder in mehreren der

Moräſte, welche in der ungariſchen Tiefebene ſo häufig ſind, und

welche den Namen „Schwimmende Raſen“ führen.

Die Theiß iſt ſo reich an Fiſchen, daß man behauptet, in

ihrem unteren Laufe enthalte ihr Bette zum Oefteren ein Drittel

Fiſch und zwei Drittel Waſſer. In Deutſchland hat man eine

ſprüchwörtliche Redensart: wenn man ſagen will, irgend ein

Ding ſei in überreichlicher Fülle vorhanden, dann behauptet man,

man habe davon ſo viel, „daß man die Schweine damit mäſten

könne“. Dieſe Redensart trifft in Ungarn buchſtäblich zu. Denn
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wenn die Theiß nach einer der häufigen Ueberſchwemmungen,

welche ſie anrichtet, in ihr Bette zurückkehrt, läßt ſie auf dem

Inundationsgebiete Fiſche in ſolcher Maſſe zurück, daß man die

Sauheerden dort auftreibt und ſie mit den Fiſchen füttert. In

Szegedin erzählte man mir, es ſei noch nicht lange her, daß man

für einige Ducaten tauſend ſchöne Fiſche habe kaufen können.

Freilich iſt dort die Theiß auch zuweilen ein recht unangenehmer

Nachbar. Noch im Frühjahr 1876 bedrohte ſie die Stadt mit

Ueberſchwemmung, und nur der äußerſten Anſtrengung der Be

wohner gelang es, die Dämme und Deiche zu befeſtigen und zu

erhalten, und ſo die Gefahr zu beſchwören. Wie groß die letztere

war, läßt ſich am beſten ermeſſen, wenn man bedenkt, daß dieſe

60–70,000 Einwohner zählende ungariſche Centralſtadt zum

größten Theile aus Häuſern von ungebrannten Erdziegeln be

ſteht, welche primitive Wohnſtätten den Fluthen Widerſtand zu

leiſten nicht fähig ſind. Die Waſſersnoth, welche Szegedin be

droht, wird erſt dann vollſtändig beſeitigt ſein, wenn der Maroſch

fluß, welcher jetzt ſenkrecht auf die Theiß aufſtößt, eine andere

Mündung erhält, wodurch der Abfluß der beiderſeitigen Gewäſſer

mit einander in Harmonie geſetzt und erleichtert wird.

Es iſt, das will ich beiläufig bemerken, in Europa vielfach

die Meinung verbreitet, daß das von der Natur ſo reich geſeg

nete Ungarland nur deshalb nicht nach Gebühr gedeihe, weil

dort die Menſchen zu faul ſeien. Das mag für einzelne Diſtricte

zutreffen. Im Großen und Ganzen iſt es falſch. Die Natur,

in der Regel ſo freigebig und gütig, iſt daneben auch grauſam

und gewaltthätig in dieſem Lande. Ich erinnere an die beiden

großen Landplagen: an die Waſſernoth und an die Waſſers

noth, an den Mangel und an den Ueberfluß an Waſſer, an das

Verſengen und an die Ueberſchwemmung, Calamitäten, welche

gewöhnlich einen ſehr großen Umfang annehmen, weil das ganze

Land (mit alleiniger Ausnahme der Popper, welche im Norden,

an der hohen Tatra, entſpringt und gemeinſam mit der eben

daher kommenden Dunajez der Weichſel zueilt) nur ein einzi

ges Stromgebiet bildet. Der Kampf mit den übermächtigen

Naturgewalten, in andern Ländern bereits ſiegreich beendigt, iſt

in Ungarn noch durchzuführen. Es gilt namentlich die Ströme

zu regeln und die rieſigen Entfernungen zu überwinden. Dazu

bedarf es der äußerſten Anſtrengungen des Staates, der Geſell

ſchaft und der Einzelnen. Dabei darf man nicht vergeſſen, daß

die Kräfte dieſes Landes theils durch Krieg, theils durch Ver

faſſungskampf ununterbrochen in Anſpruch genommen waren, denn

es hat, wie Sir John Paget richtig hervorhebt, ſeit Arpád vor

tauſend Jahren ſeinen Fuß zuerſt nach Ungarn ſetzte, bis zur

Mitte des vorigen Jahrhunderts ſchwerlich jemals einen zehn

jährigen Frieden ohne Unterbrechung genoſſen, von der großen

Kriſis in der Mitte des 19. Jahrhunderts zu ſchweigen. Daß

unter dieſen Umſtänden die wirthſchaftliche Entwickelung unter

dem Kampfe um das Recht im Innern und unter dem Kampfe

nm die Exiſtenz nach Außen etwas litt, iſt begreiflich. Man iſt

aber eifrig daran, das Verſäumte nachzuholen, und Einige wollen

ſogar behaupten, daß man darin örtlich und zeitweiſe, in quali

et quanto, etwas zu viel thut, oder wenigſtens zu viel auf ein

mal, zu viel für die zur Zeit disponiblen Kräfte.

Kehren wir nun zur Theiß zurück, dem eigentlichen Landes

ſtrom Ungarns. Denn die Donau iſt kosmopolitiſch. Gegen

wärtig führt merkwürdiger Weiſe auch der leitende Staatsmann

den Namen dieſes dominirenden Landesfluſſes. Denn Tisza

heißt Theiß. Die Theiß dominirt die Mitte des Landes, wo

die eigentlichen Magyaren hauſen, während die übrigen Raſſen,

als da ſind: Slovaken, Ruthenen, Ruſzniáken, Polen, Kroaten,

Slavonier, Serben, Bulgaren, Wlachen, Zinzaren, Deutſche, mehr

an den Rändern und den Grenzen des Landes wohnen, Juden

und Zigeuner dagegen überall vorkommen.

An der Theiß iſt auch die Geburtsſtätte des Halászlé, jener

vortrefflichen Fiſchſuppe, von welcher ein ſachkundiges Mitglied

des „internationalen Congreſſes für Statiſtik“ behauptet, ſie ſei

ſo vortrefflich und kräftig, daß man damit einen todten Menſchen

wieder lebendig machen könne, vorausgeſetzt, daß man ihn be

wegen könne, dieſelbe hinunterzuſchlucken.

Die Zubereitung iſt wie bei allen wahrhaft guten Dingen

ſehr einfach, faſt ſo einfach, wie bei dem Gujaſch. Am beſten

wird ſie von den Fiſchern ſelber bereitet.

Verſetzen wir uns einmal an die untere Theiß, kurz vor

ihrer Einmündung in die Donau. Dort treiben die Fiſcher ihr

Handwerk. Es iſt ſo einfach und leicht, wie das ſchlächterartige

Schießen des zuſammengehäuften Wildes auf fürſtlichen Jagden.

Wenn ein ungariſcher Fiſcher uns ſähe, wie wir ſtundenlang mit

unſerer Angelruthe am Bache ſitzen, Wind und Wetter beobachten,

die verſchiedenſten künſtlichen Fliegen probiren und den höchſten

Grad menſchlichen Witzes, ſoweit uns ſolcher überhaupt zu Ge

bote ſtehen ſollte, aufwenden, um ſchließlich ein paar Forellen,

das Stück ein halbes oder höchſtens ein ganzes Pfund wiegend,

zu erjagen, er würde uns für höchſt komiſche Leute halten;

glücklicherweiſe kennt er noch nicht jene engliſche Definition, wo

nach das Angelfiſchen eine Verrichtung iſt, „an deren einem

Ende ſich kein Fiſch und an dem anderen Ende ſich in der Regel

ein Narr befindet“. Der Fiſcher an der Theiß iſt an brechend

volle Netze gewöhnt. Er fängt Dick und Schill, Karpfen und

Hecht (letztere zuweilen 30 Pfund ſchwer), Hauſen und Wels,

Stör und Stirl (wohl derſelbe Fiſch, den man im Schwarzen

Meere Sterlat nennt) und eine Unzahl anderer Sorten, von

denen ich nur die magyariſchen Namen weiß, mit welchen aber

dem deutſchen Leſer ſchwerlich gedient iſt.

Während die Fiſcher die Netze auswerfen und einheben,

lodert am Ufer ein luſtiges Feuer, über welchem ein Keſſel mit

brodelndem Waſſer hängt. Hier kocht die Fiſcherin die Halászlé

ſuppe. Mit kundigem Auge muſtert ſie die gefangenen Fiſche.

Sie ſucht aus der Maſſe einzelne Sorten aus. Welche die ge

eignetſten für Halászlé ſind, das iſt ihr eleuſiniſches Geheimniß,

das ſie ſo wenig verrathen würde, wie den Platz, wo Ludwig

Koſſuth vor ſeinem Uebertritt auf rumäniſches Gebiet die Krone

des heiligen Stephan vergraben. Nur den vorſichtigſten und

nachhaltigſten Forſchungen der gaſtronomiſchen Section des „inter

nationalen Congreſſes für Statiſtik“ iſt es gelungen, Folgendes

zu ermitteln: Um die richtige Halászléſuppe herzuſtellen, be

darf es ſieben Sorten von Fiſchen. Dieſe Sorten wechſeln nach

dem Orte und der Jahreszeit. Aber unter allen Umſtänden

müſſen es ſieben ſein – ſieben, die runde Zahl der Bibel, die

heilige Zahl aller arithmetiſchen Phantaſten alter und neuer Zeit.

Für die Auswahl der Sorten gibt es verſchiedene Syſteme.

Aber in neuerer Zeit reißt immer mehr die Syſtemloſigkeit, der

Eklekticismus, oder wie die Leute des Umſturzes ſagen: „der ge

ſunde Menſchenverſtand“ ein, und merkwürdiger Weiſe ſoll dies

der Güte der Suppe nicht den geringſten Eintrag thun. Doch

genug, verſuchen wir nicht weiter den myſteriöſen Schleier zu

heben. Es werden alſo verſchiedene Sorten Fiſche in den Hexen

keſſel geworfen. Die Brühe wird mit Salz, mit wenig Kümmel

und viel Paprika gewürzt und zuſammengekocht, bis der größere

Theil verdunſtet und der Reſt recht kräftig wird. Daneben wird

tapfer gerührt und der Fiſch verarbeitet, bis er eine püréartige

Maſſe bildet, in welcher nur noch einzelne vorſtehende Brocken

ſchwimmen. So iſt das Halászlé fertig.

Es iſt wahr, das Theißwaſſer, womit die Halászléſuppe

gekocht wird, iſt in der Regel recht ſchmutzig. Trotzdem gebraucht

man es, in Ermangelung eines beſſeren, nicht nur zum Waſchen

und Kochen, ſondern auch zum Trinken. Bei unſerem Frühſtück

in Szegedin ſchauderte eine weſteuropäiſche Dame vor dem ihr

gebotenen Tranke zurück. – „Das Waſſer iſt aber doch zum

Trinken zu trübe, man kann ja nicht einmal ſehen, was darin

iſt“, meinte ſie.

O, Sie können ganz ruhig ſein, meine Gnädige, ent

gegnete ihr ſchalkhafter ungariſcher Nachbar, die Fröſche haben

wir bereits herausgenommen.

„Uebrigens verdient conſtatirt zu werden, daß der Ge

ſchmack und die Anſicht der Nationen in Betreff des Waſſers ver

ſchieden ſind“, fiel ein deutſcher Jünger der Statiſtik belehrend

ein (wir ſind nämlich immer „gelehrt“ und immer „belehrend“,

auch wenn wir nichts wiſſen), – „wir in Weſteuropa lieben

das harte, kalte, friſche, kalkhaltige Waſſer. In dem Orient da
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gegen zieht man das trübe, weiche Flußwaſſer vor. Man hält

es nicht nur für geſünder, ſondern auch für appetitlicher und

wohlſchmeckender; und die Türken, welche das ganze Jahr Waſſer

trinken, müſſen ſich doch darauf beſſer verſtehen, als wir weſt

europäiſchen Weinſchwelger, die wir das Waſſer ſo ſehr ver

ſchmähen, daß wir es nicht einmal zum Mundausſpülen ver

wenden.“

Ah, was ſie nicht zu ſagen belieben? fragte der Ungar.

„Ja wahrhaftig, ich berufe mich auf eine Autorität, nämlich

auf den Abgeordneten Pancratius, welcher im preußiſchen Ab

geordnetenhauſe mit großem Gewicht einen der Weinbau trei

benden Diſtricte an der Moſel vertritt, jenes geſegnete Land,

wovon ſchon der lateiniſche Dichter Decius Magnus Auſonius

vor beinahe anderthalb Jahrtauſenden in ſeiner „Mosella“ ge

ſungen. Das „verehrliche Mitglied für die Moſel“ verſicherte

einſt einem ſeiner Collegen, er habe ſeit länger als zehn Jahren

keinen Tropfen Waſſer mehr in den Mund genommen. Ja, aber

womit ſpülen Sie denn ihren Mund aus, fragte der andere

„Verehrliche“. Oh, antwortete Pancratius, dazu hab ich ſo ein

ganz klein Moſel-Weinchen.“

„Kerem,“ ſagte der Ungar, „belieben dagegen eine ungariſche

Waſſeranekdote entgegen zu nehmen, im internationalen Austauſch

jenes Artikels, den Ihr da draußen im Reich Meidinger nennt.

Sitzt da eines Tages ein halbes Dutzend kaiſerlich-königlicher

Officiere beiſammen, Leute von allen Nationen unſerer vielſprachi

ſchen öſtreichiſch-ungariſchen Monarchie. Ein Jeder rühmt die

Schönheiten ſeiner Mutterſprache; nur ein ſonſt durchaus nicht auf

den Mund gefallener Lieutenant aus der grünen Steiermark, ein

Deutſcher natürlich, ſchweigt ſtille. Zuletzt fragen ihn ſeine Kame

raden, was er denn davon halte, welche dieſer Sprachen ſeiner

Meinung nach die ſchönſte und wohlklingendſte ſei. Ja, ſchaun's

Kameraden, ſagt er, ich halt's allewege mit dem Deutſch; daß

es aber grade die ſchönſte Sprach wär', das will ich bereits mit

ſag'n. Aber Eins iſt ſicher, die richtigſte iſt es. – „Wieſo?“

– Wieſo? das will ich Euch gleich ganz unwiderleglich beweiſen:

Was da auf dem Tiſch in der Karaffe ſteht, das nennſt Du (zu

dem Dalmatiner) Acqua, und Du (zu dem Ungarn) Wis, und

Du (zu dem Slovaken) Woda, und Du (zu dem Wlachen) Apa;

wir Deutſchen aber ſagen: „Dos is a Woſſ'r“, und ein

Waſſer iſt es auch wirklich, und deshalb iſt das Deutſche, wenn

auch nicht die ſchönſte, dann doch die richtigſte von allen euro

päiſchen Sprachen. -

Olli Achtung, ſagten die Kameraden.“

<Literatur und Kunſt.

Stimmungsbilder.

Frei nach François Coppée.*)

1.

Ein Sommerbild aus der Provinz. Der Saal

Im Zeitgeſchmack Ludwigs des Sechzehnten

Läßt durch die offne Thür den Garten ſehn,

Wo zwiſchen glattbeſchornen Ulmenwänden

Das Waſſerbecken mit zwei Schwänen winkt.

Ein junges Kind ſitzt drinnen am Clavier

Und ſpielt mit ſaubrem etwas hartem Anſchlag

Ein ſchnörkelreich Adagio von Haydn,

*) François Coppée, vielleicht der talentvollſte unter den jüngeren

franzöſiſchen Dichtern, verdankt ſeinen Ruf einer Anzahl reizender ein

actiger Versdramen (le passant, le rendezvous, le luthier de Crémone),

dem Idyll Olivier und einer Sammlung lyriſcher Gedichte (les humbles),

deren letztem Abſchnitte (promenades et intérieurs) die obigen Bilder

entnommen ſind. Die beiden erſten der genannten Dramen beſitzen wir

in der trefflichen Ueberſetzung des Grafen Wolf Baudiſſin.

Indeß ihr Großpapa, ein alter Herr

Mit wohlfriſirtem Haar, im breiten Seſſel,

Im ländlichen aus Rohr, zurückgelehnt,

Der Zeit gedenkt, da er als ſchmucker Waidmann

Der hübſchen Milchmagd noch den Hof gemacht,

Und ſacht den Takt mit ſeiner Doſe ſchlägt.

2.

Ihr Knabe zog in's Feld; doch deckt die Wittwe

Für Zweie täglich nach wie vor den Tiſch,

Legt vor die Suppe, füllt ein Glas mit Wein

Und in der Hausthür lehnend harrt ſie dann,

Daß ihr der Himmel einen Boten ſende,

Den Gaſt, den Armen, den ſie ſpeiſen ſoll.

Und Tag für Tag kommt Einer. Folglich iſt

Ihr Sohn wohlauf noch, und das Mütterchen

Fühlt köſtlich ſich belohnt für ihre Müh'.

Allein der Nachbar Krämer iſt ein Freigeiſt

Und denkt: Welch blinder Unverſtand! Wie ganz

Verdummt der Aberglaube doch das Volk!

3.

O Poeſie des Dufts! Ein Zauberer

Iſt der Geruch. Zerpflück' ich Abends mir

Den ſaftigen Ball nur einer Apfelſine,

Gleich träum' ich vom Theater und die Pracht

Der tiefen Bühne thut ſich vor mir auf.

Ein Scheit nur zünd' ich an und bin ſofort

Zum Winterforſt entrückt, wo ſich der Jagdzug

Um's Feuer lagert unter Hörnerſchall,

Und ſchreit' ich durch den Qualm, den der Asphalt

Aus ſeinem Keſſel wirbelt, glaub' ich mich

Vom Theergeruch des Hafendamms umweht

Und ſeh ein wimpelnd weißbeſegelt Schiff

Durch die Demanten ziehn des blauen Meers.

4.

Nicht wahr? Das wär' ein neidenswerthes Loos,

Hauptpfarrer oder nur Vicar zu ſein

In irgend einem alten Biſchofſitz,

Fern, fern in der Provinz, und tief im Schiff

Der düſtern Kathedrale, halbverſteckt

Im Winkel, einen Beichtſtuhl dort zu haben,

Der etwas gälte bei der frommen Welt.

Man ließe mit Confect und Stickerei'n

Sich dann beſchenken, wäre Latiniſt

Und Schmecker erſten Rangs und wandelte

Die ſtille grasbewachſ'ne Straß' entlang

Zum ſchattenkühlen Münſter Tag für Tag,

Um dort ein Stündlein zu verſchlummern, ſanft

Gewiegt vom Murmeln einer Frauenſtimme.

5.

So tauſcht der lahme Jäger am Kamin

Mit ſeinem Hunde, der ſich an ihn drängt,

Zur Jagdzeit einen Blick der Wehmuth aus, .

In Harm gedenkend, was er vormals war; .

So trauert ſtumm im kahlen Wald der Vogel,

Der kranke Zecher ſo, vom Durſt gequält,

Der Prieſter, der im Traum ein Weib geküßt,

Das Schwert am Nagel, der erloſchne Heerd,

So die zerſprung'ne Laute, wie mein Geiſt,

Wenn er vom Rhythmus ſich verlaſſen glaubt.

Emanueſ Geißeſ.
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Nach dreißig Jahren.

Neue Dorfgeſchichten von Berthold Auerbach.

Stuttgart, J. G. Cotta'ſche Verlagsbuchhandlung. 1876.

Es muß für den Dichter ein eigenthümlicher Reiz darin

liegen, ſich zu vergegenwärtigen, wie ſich ſeine Geſtalten, die

ſeine Lieblinge geworden ſind, nach Verlauf einer gewiſſen Zeit

entwickelt haben würden, ſich dieſelben unter veränderten Bedin

gungen und unter neuen Verhältniſſen vorzuſtellen und nun zu

unterſuchen, welche Einwirkung die Zeit mit ihren Neuheiten

und Veränderungen auf die betreffenden dichteriſchen Geſtalten

hervorgebracht haben würde; was aus denſelben allmälig ge

worden wäre.

Der Dichter, der ſeinen Roman oder ſein Drama beendet,

ſchließt deshalb noch nicht ab mit den Charakteren, die er ge

ſchaffen hat. Er hat in dem als fertig geltenden Werke mancherlei

nur ganz flüchtig berühren können, dem er eine breitere Aus

dehnung gewünſcht hätte. Er hat – oft aus rein äußerlichen

Rückſichten – darauf verzichten müſſen, ſeine Helden in Situa

tionen einzuführen, die ihm eine dankbare Ausbeute verhießen;

er hat Conflicten aus dem Wege gehen müſſen, die ihm hier

unangebracht erſchienen, obwohl ſie ihn verlockten und ergiebig

zu ſein verſprachen. So vermiſcht ſich mit dem Gefühl der Be

friedigung nach der Beendigung einer Arbeit, die ihn lange Zeit

hindurch beſtändig in Anſpruch genommen hat, und die ihm ſchon

deshalb werth geworden iſt, doch ein wehmüthiges Bedauern

darüber, daß ſo vieles, was er noch zu ſagen hatte, ungeſagt

bleiben mußte, und daß das als fertig Geltende in Wahrheit

noch lange nicht fertig iſt.

Die Phantaſie des Dichters beſchäftigt ſich noch mit den

Geſchicken ſeiner Helden, wenn dieſe Helden den Augen der Leſer

und der Zuſchauer längſt entrückt ſind. Für den Leſer des Ro

mans, für den Zuſchauer im Theater iſt mit dem Zuſtandekommen

der Ehe ſchon der Abſchluß gefunden; für den Dichter aber iſt

dies oft nur ein Haltepunkt, der vom Ziele noch weit entfernt

liegt. Die Vorſtellung des Publicums reicht über die Flitter

wochen nicht weit hinaus; dem Dichter dagegen drängt ſich immer

wieder die Frage auf: „was wird aus den Beiden, die ſich hier

gefunden haben?“ Auch ſie entgehen ja dem gemeinen Geſchicke

nicht, auch ihnen iſt vorausſichtlich ein grämliches Alter beſchieden,

auch ihnen nahen die Sorgen; an die Stelle der holden Täuſchun

gen treten unfreundliche Erfahrungen; es thun ſich neue Con

flicte auf.

Namentlich franzöſiſche Dichter haben mit Vorliebe die am

Schluß ihrer Werke geknüpften Fäden ſpäter wieder gelöſt und

weiter zu ſpinnen geſucht.

Die Speculationsdichtungen, die lediglich deswegen ſich als

eine Fortſetzung geben, weil das abgeſchloſſene Werk einen unge

wöhnlich günſtigen Erfolg hatte, wie z. B. die Fortſetzung der

Dumas'ſchen „Mousquetaires“ c. laſſe ich ganz außer Acht. Ich

habe namentlich Beaumachais im Auge, der in ſeiner Figaro

Trilogie das, was ich oben andeutete, am vollſtändigſten durch

geführt hat. Er zeigt uns die drei Hauptfiguren: Almaviva,

Roſine, Figaro, in der übermüthigen Jugend („Barbier

von Sevilla“), in den reiferen Jahren („Figaros Hoch

zeit“) und im Greiſenalter („Die ſchuldige Mutter“). Man

könnte ferner an Balzac erinnern, der die meiſten ſeiner

Figuren, wie Birotteau, Vautrin, Nueingen, durch eine ganze

Reihe von verſchiedenen Romanen hindurchführt und uns die

alten Bekannten immer unter neuen Verhältniſſen, unter andern

Lebensſtellungen und namentlich in andern Zeiten zeigt. Auch

die reizende Liſette des Béranger, das heitere, roſige Kind mit

den Grübchen auf den Wangen und dem ewigen Lächeln auf

den Lippen, dieſe poetiſchſte aller Griſetten, bei der wir nie

mals an das Alter denken konnten, – auch ſie iſt dem Schickſal,

poetiſch gealtert zu werden, nicht entgangen; wir begegnen ihr

wieder als altem Mütterchen, das traurig den jungen Mädchen

von ſeiner Jugend, Friſche und Schönheit erzählt:

Si vous saviez, enfants,

Quand j'étais jeune fille,

Combien j'étais gentille –

Je parle de longtemps! –

Teint frais, regard qui brille,

Sourire aux blanches dents,

Alors, Ömes enfants,

Grisette de quinze ans,

Ah, que j'étais gentille!

Auch Berthold Auerbach iſt nun nach 30 Jahren in das

Dorf zurückgekehrt, aus dem er ſich ſein Lorle geholt hatte.

Nach 30 Jahren! Was iſt inzwiſchen Alles geſchehen! Was

inzwiſchen geworden und vergangen! Die Alten von damals deckt

längſt die kühle Erde, und auch vielen, die zu jener Zeit noch jung

waren, ſcheint die Sonne nicht mehr. Die Säuglinge von damals

ſind Männer geworden, haben jetzt Haus und Hof, haben Theil

genommen an dem jüngſten Kriege, wiſſen, daß es ein Deutſch

land gibt, ſind ſtolz darauf, daß ſie dazu gehören, daß ſie dabei

geholfen haben. Mitten durch das ehedem ſo abgeſchiedene Thal

pafft jetzt die Locomotive und hat das früher vom Verkehr ganz

abgeſchloſſene ſtille Dorf im Fluge mit ſich geriſſen und an die

Stadt herangeführt.

So iſt das Dorf von ehedem verſchwunden, ſeine Eigenarten

und Kantigkeiten ſind von der Cultur bis zur Unkenntlichkeit

abgeſchliffen. Die erſchreckende Vereinförmigung, die unzertrennlich

iſt von aller Civiliſation, zeigt ſich auch hier. Noch einige Jahr

zehnte weiter, und das Dorf wird nur noch ein Name ſein, der

lediglich eine Zahlenbedeutung hat. Das Dorf wird das Zu

ſammenſein eines geringeren Quantums von Menſchen und

Menſchenbehauſungen bezeichnen, nicht mehr deren beſondere

Arten und Eigenthümlichkeiten. Mit dem „poetiſchen Contraſte

der bunten Mannigfaltigkeit“, um den treffenden Ausdruck von

Roſenkranz zu gebrauchen, geht's zu Ende!

Alte Geſtalten – neue Fortbildungen, nennt es Auerbach.

Auerbach iſt ein großer Freund unſerer Zeit, der größten einer.

Er hat ſeine helle Freude an den gewerblichen Fortſchritten, die

wir gemacht haben, an der politiſchen Entwicklung unſeres Vater

landes, an allen Errungenſchaften der letzten Jahrzehnte. Er iſt

kein laudator temporis acti, er gehört vielmehr zu denen, die

da meinen, daß wir es herrlich weit gebracht! Aber gleichwohl

klingt es durch ſein neueſtes Werk ſtill und verſtohlen wie eine

wehmüthige Weiſe, klingt wie die Klage: Es gibt keine Ab

geſchiedenheit mehr!

Alle dieſe Umgeſtaltungen nehmen wir wahr mit den Augen

des Malers Reinhard, den Auerbach nach dreißigjähriger Ab

weſenheit aus Rom heimkehren läßt.

Man wird es begreiflich finden, daß dem Dichter der

„Dorfgeſchichten“ der triviale Abſchluß, den Charlotte Birch

Pfeiffer dem Schauſpiel „Dorf und Stadt“ gegeben hatte, unmög

lich genügen konnte. Hätte „Dorf und Stadt“ noch einen Act

mehr, ſo würde der Conflict zwiſchen Lorle und Reinhard unbe

dingt auf's Neue ausbrechen müſſen. In Wahrheit kann da von

einer Beſeitigung der Gegenſätze und von einem Ausgleich nicht

die Rede ſein. Bei Auerbach hat ſich alſo Reinhard definitiv

von Lorle getrennt. Für dieſe beiden grundverſchiedenen Naturen

– die Genialität und die Naivetät – gibt es keine andere

Ausſöhnung, keine andere Vereinigung als den Tod. Die Beiden

haben es begriffen, ſie haben ſich gegenſeitig beklagt, ſich gegen

ſeitig verziehen und haben nie nach einer Wiedervereinigung ge

trachtet, die keine andere als eine äußerliche hätte ſein können.

Und ſo iſt das Lorle daheim geblieben, hat ihrem Rein

hard ein treues Gedenken bewahrt, hat Gutes gethan, wo ſie ge

konnt, und iſt geſtorben, geliebt und verehrt von Allen.

Reinhard iſt von ſeiner Kunſt ganz in Anſpruch genommen

geweſen. In dem zerſtreuenden Verkehr mit der großen Welt,

mit den geſellſchaftlichen und künſtleriſchen Notabilitäten mag das

ſtille Dorf im Schwarzwalde ſeiner Erinnerung wohl oft ent

rückt geweſen ſein; hat er aber daran gedacht, ſo hat ihn ſicher

lich immer eine trübe Rührung und Wehmuth befallen bei dem
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Gedanken an das unglückliche Lorle, das er nicht glücklich hat

machen können und das ihn zu beglücken nicht vermocht hat.

Als er durch einen Zufall ihren Tod erfährt, iſt ſein Entſchluß

gefaßt: er ſagt ſeinem bisherigen Treiben und Wirken Lebewohl,

kehrt heim und will da, wo Lorle gelebt hat und geſtorben iſt,

ſeine Tage beſchließen.

Mit ungewöhnlicher Feinheit ſchildert nun Auerbach die

Entfremdung Reinhards. Reinhard iſt nicht blos dem Dorfe, er

iſt dem ganzen deutſchen Weſen und Sein durchaus fremd ge

worden. Jeder ungebildete Bauer, der die Wandlungen des

Vaterlandes mitgemacht, der den Tag von Sedan in Deutſchland

gefeiert hat, iſt geſcheidter als er; bei jedem Anlaß fühlt er in

ſich ein unbehagliches Unverſtändniß, eine ſchmerzliche Unempfind

lichkeit Handlungen und Ereigniſſen gegenüber, die ſeine Lands

leute vollkommen begreifen, die ihnen bis ins Herz gedrungen

ſind. Ueberall ſteht er vor Räthſeln und Unbegreiflichkeiten;

das ganze Sinnen und Trachten des Volkes iſt ein anderes ge

worden, ohne daß das Volk ſelbſt deſſen gewahr geworden zu

ſein ſcheint. Was war dieſen Bauern der deutſche Begriff, als

er fortging! Und wie ſtark hat ſich das Bewußtſein der Nation

herausgearbeitet, einen wie mächtigen Körper hat dieſer Begriff

gewonnen! Es erſcheint ihm ganz ſeltſam, daß man ihn, da er

aus Rom kommt, nach den kirchlichen Verhältniſſen fragt und

erſtaunt darüber iſt, daß er ſich um dieſe Dinge bisher gar

nicht bekümmert habe. Er begreift nicht, wie ein anſtändiger

Menſch dem ganzen Dorfe gram ſein kann, weil es ſchwarz ge

wählt hat. Faſt jede Unterhaltung nimmt Bezug auf den Krieg,

an deſſen tiefgehende Bedeutung er bis dahin noch gar nicht ge

dacht zu haben ſcheint. Mit Staunen ſieht er, mit welchem

Stolze der junge Bauer an das Feſttagskleid das Ehrenkreuz be

feſtigt; mit einem Worte – er iſt in der Heimat ein Fremdling.

In der Durchführung dieſes Gedankens hat Auerbach ſeine

größte Meiſterſchaft bewährt. Alle dieſe Einzelheiten ſind gleich

zeitig mit der äußerſten Schärfe und der äußerſten Discretion

geſchildert. Die Geſchichte ſelbſt, die Auerbach dazu erſonnen

hat, iſt ganz einfach. Er hat das Gefühl der Unbehaglichkeit,

das Reinhard überkommen muß bei der Wahrnehmung ſeines

ungenügenden Verſtändniſſes aller der Dinge, welche in das Fleiſch

und Blut ſeiner Landsleute übergegangen ſind, noch dadurch ver

ſtärkt, daß er in dem Herzen des gealterten Mannes die Liebe für

ein junges Bauermädchen erweckt, welches Lorle bis zur letzten

Stunde gepflegt hat. Malva heißt dieſes Mädchen. Er liebt

ſie, er verlobt ſich mit ihr; aber immer beſtürmen bange Zweifel

ſein Herz. Der Leſer ſelbſt wird ſich nicht klar darüber, ob

Reinhard bei der Verlobung ſich übereilt habe, und ob er dieſelbe

nicht im Innerſten ſeines Herzens doch lieber ungeſchehen ſein laſſen

möchte, – wahrſcheinlich, weil Reinhard ſelbſt dieſe Frage ſich

nicht vorlegen, ihr nicht auf den Grund gehen, ſie nicht beant

worten will. Zur Vermählung mit Malva kommt es nicht. Rein

hard verunglückt: während er mit einem Blödſinnigen ſich rauft,

ſtürzt er vom erſten Stock herab auf die Straße und ſtirbt an

den Folgen dieſes Sturzes.

Dieſes Ende Reinhards iſt nicht als ein blinder Zufall auf

zufaſſen. Nach der Intention des Dichters ſoll es unbedingt die

verkörperte Schuld ſein, welche Reinhard verſtändnißvoll zu Grunde

richtet. Der blödſinnige Fabian iſt der Sohn ſeines Schwagers;

Fabian iſt bald nach der Heimkehr Lorles geboren; der Arzt hat

dem Schrecken, der die Mutter, Lorles Schwägerin, bei der Rück

kehr der Frau Profeſſorin überfallen, die traurige Beſchaffenheit

des bald darauf geborenen Kindes zugeſchrieben. Lorle hat den

Unglücklichen bis zu ihrem Ende treu gepflegt, und für ſie hat

er eine beſondere Zuneigung empfunden. Gegen Reinhard fühlt

er eine inſtinctive Wuth. So ſieht Reinhard in dieſem Blöd

ſinnigen beſtändig die verkörperte Mahnung ſeiner Schuld an

Lorle. Es iſt daher auch kein Zufall, wenn der Dichter Rein

hard durch Fabian zu Grunde gehen läßt.

Dieſe einfache Geſchichte hat Auerbach mit jener bedächtigen

Einfachheit, die ihm eigen iſt, erzählt, überall ſeine ſinnigen Be

merkungen uud feinen Beobachtungen eingeflochten und ſo ein

Werk geſchaffen, das ebenſo geiſtreich in der Anlage wie in der

Ausführung iſt, das immer anregend wirkt, und deſſen andächtige

Lectüre freudigen Genuß bereitet. Der ruhige Gang der Erzäh

lung wird nur einmal durch eine aufregende und ergreifende

Scene unterbrochen: wir meinen das 31. Capitel „30 Jahre

und eine Nacht“. Dieſe Schilderung der erſten Nacht, welche

Reinhard in dem alten Hauſe verbringt, in dem Lorle geſtorben

iſt, iſt in der Stimmung und Schilderung geradezu meiſterhaft.

Aber die beſondern Vorzüge Auerbachs liegen nicht eigent

lich in der Erfindung und Erzählung von ſogenannten „ſpannen

den Geſchichten“; ſie treten in der Behandlung des Einzelnen

am ſtärkſten hervor, in den tauſend richtigen Beobachtungen und

treffenden Bemerkungen, die er macht. Wie fein iſt die Ent

wicklung aller der Charaktere, die wir in der „Frau Profeſſorin“

vor 30 Jahren kennen gelernt haben, und denen wir nun in

„Lorles Reinhard“ im Jahre 1875 – die Handlung ſpielt ein

Jahr vor der Weltausſtellung in Philadelphia – wieder be

gegnen! Wie vortrefflich iſt dieſer alte Collaborator mit ſeinem

Reſpect vor Würden und Titeln, ſeinem unermüdlichen Fleiße,

ſeiner ſtockfiſchartigen Pedanterie und ſeiner tief verborgenen

Gutherzigkeit. Ob Auerbach nicht gleichwohl in dem Bilde des

alten Collaborators die Farben bisweilen zu ſtark aufgetragen

hat? Ich begreife ſchon, daß Reihenmeyer die Antwort auf

Reinhards herzlichen Brief, der ihm die Rückkehr des Freundes

meldet, adreſſirt: „An Seine Hochwohlgeboren Herrn Woldemar

von Reinhard, Profeſſor a. D., Ritter hoher Orden, in Weißen

bach“; ich begreife auch, daß der Collaborator in dem Telegramm

an den Lindenwirth anfragt: „ob Herr Profeſſor Ritter von Rein

hard noch da ſei“; aber ich begreife nicht recht, obgleich ich für

die Seltſamkeiten des Collaborators einiges Verſtändniß zu be

ſitzen glaube, daß in der Nachſchrift jener Antwort ſich allgemeine

philoſophiſche Betrachtungen vorfinden, wie dieſe: „Die Entwick

lungsfähigkeit des Menſchengeiſtes iſt unbegrenzt und läßt ſich

nicht in ein Dogma einkapſeln. Die Menſchheitsgeſchichte iſt die

Geſchichte der Arbeit oder vielmehr die Geſchichte der Werkzeuge;

von der Steinaxt und dem Kieſelmeſſer bis zur Dampfmaſchine“ c.

Es iſt mir wohl bewußt, daß Auerbach von der Ungehörigkeit

dieſer an ſich ſehr zutreffenden Erfahrungsſätze an dieſem Orte

ſelbſt tief überzeugt iſt, und daß dieſe Ungehörigkeit eine von

ihm beabſichtigte iſt; aber ich glaube auch, die Intention des

Dichters hätte ſich auf eine mildere Weiſe ausdrücken laſſen.

Ein Freund, der auf die Nachricht, daß nach dreißigjähriger

Trennung der andere Freund wiederkehrt, ſolche Weisheitsſprüche

zum Beſten giebt, iſt doch ſchwer begreiflich – und wäre dieſer

Freund ſelbſt der frühere Collaborator, jetzige Director Reihen

meyer.

Eine prachtvolle Figur iſt der Herr Schwager, Lorles Bruder,

Stephan. Der echte ſchlaue Bauer, der Reinhard beſtändig das

Unrecht, das dieſer an Lorle begangen, fühlen läßt aber immer

beſchwichtigend hinzufügt: „Wir wollen von der Sache nicht weiter

ſprechen, ſie iſt abgemacht“, der die Sentimentalität ſeines künſtle

riſchen Schwagers benutzt, um ein gutes Geſchäft zu machen, in

dem er Reinhard das Haus, in welchem Lorle geſtorben iſt, mög

lichſt theuer verkauft; der in dem Dorfe herumerzählt, wie reich

ſein Schwager ſei, und als dieſer ihn interpellirt, weshalb er

damit renommire, antwortet: „In ſolchen Dingen bin ich ge

ſcheuter als Du; von dieſem Augenblicke an haſt Du keinen

Feind im Dorfe mehr, im Gegentheil, ſie haben Reſpect vor Dir.“

Ein anderes gutes Beiſpiel der Bauernklugheit gibt auch

der alte Hohlmüller, der Reinhard bei ſeinem erſten Beſuche den

Rath ertheilt: „Schenkt und verleiht in den erſten drei Monaten

keinen Kreuzer, was Ihr nachher thun wollt – da habe ich

Euch nichts zu rathen.“

- Am wenigſten gefällt mir Malva, die aus derſelben Familie

ſtammt, aus der Martella in „Waldfried“ entſproſſen iſt. Sie ge

hört zu jenen Naturkindern, an die ich beim beſten Willen nicht

glauben kann. Sie ſcheuert die Kirche, und bringt in einer

affectirten Naivetät grundgelehrte Gedanken vor; ſie hat eigen

thümliche Redewendungen und eigenthümliche Empfindungen. Sie

ſpricht von ihren „Kamerädinnen“ und in dem Augenblick, als

Reinhard ſie zum erſten Mal in ſeine Arme ſchließt, ſagt ſie:
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„Mir iſt, als wenn die Selige (Lorle) mir eine Beſorgung auf

traget': Malva, geh', lauf, hurtig, tapfer, mach meinen Reinhard

glücklich.“ Alle dieſe gewöhnlich rothhaarigen Dorfmädchen machen

auf mich den Eindruck des Conventionellen und ſcheinen mir

deshalb in die ganze naturwahre Umgebung von Leuten, wie

wir ſie kennen, oder wenigſtens begreifen, nicht hineinzupaſſen.

Das Buch enthält einen Schatz von klugen Betrachtungen

und gedanklichen Combinationen. Da ſagt einer von den Leuten,

den man zu einer Wallfahrt bereden will: „Was, nach Jeruſalem?

Wenn ich ſoviel Geld aufzuwenden hätt', ich ging nach Phila

delphia; in der neuen Welt kann man Neues kennen lernen. Ich

glaube, alle Apoſtel miteinander haben nichts von America gewußt.“

Auerbachs Bilder ſind immer von einer merkwürdigen An

ſchaulichkeit und Richtigkeit; daß ſich neben den ſchönen auch

einmal ein barockes wie das von der „geiſtigen Trichine“ vorfindet,

hat nichts auf ſich. -

Auf die vielen dichteriſchen Feinheiten, die in dem kleinen

Bande enthalten ſind, kann ich hier nicht eingehen. Wie wahr

iſt – um nur ein Beiſpiel anzuführen – der Ausruf: „Du

kommſt doch zu uns?“, welcher Reinhard entſchlüpft, als er ſich

von dem Collaborator verabſchiedet, dem er noch nichts von ſeiner

Verlobung mit Malva geſagt hat, und dem er auch nichts ſagen

will. Wie richtig iſt das unbedachte und taktloſe Wort von

Malvas Vater, der am Verlobungsabende in der vollen Freude

treuherzig und dumm ausruft: „Malva, wenn das das Lorle

erlebt hätte!“ -

Auerbachs Stil hat in dieſem Werke dieſelbe ruhige Ueber

legenheit, dieſelbe Behaglichkeit und Knappheit, die wir an ſeinen

früheren Arbeiten bewundert haben; bisweilen auch dieſelben

Seltſamkeiten, die uns früher aufgefallen ſind. „Des Lorles

Reinhard“ iſt ein reifes und ſchönes Werk.*)

A'anſ Lindau.

Freiheit und Gleichheit.

Von E. von Hartmann.

(Fortſetzung.)

Beginnen wir bei dem ſocialen Gebiet, ſo finden wir

hier als Folge der Kriegsgefangenſchaft und der Unterjochung

ganzer Stämme den höchſten Grad von Unfreiheit, der denkbar

iſt, die Sklaverei, in welcher jede Verfügung der Perſönlichkeit

über ſich ſelbſt, jedes Eigenthums- und Familienrecht aufgehoben,

und die menſchliche Perſönlichkeit in die rechtliche Kategorie der

Sache herabgeſetzt iſt, die ihr Beſitzer nach ſeinem Belieben be

handeln oder auch zerſtören kann. Von dieſem äußerſten Grade

der Sklaverei führen nun aber zahlloſe Abſtufungen zur perſön

lichen Freiheit. Es kann zunächſt eine gewiſſe Freiheit zur

Gründung von Familien und zur Aufrechterhaltung der gegrün

deten eintreten, d. h. eine Entbindung von dem Zwangsrecht des

Herrn, die Kinder von den Eltern, das Weib vom Manne

reißen und verkaufen zu können. Es kann ferner eine Befreiung

von dem Zwang erlangt werden, alle erworbenen Güter dem

Herrn abliefern zu müſſen, und an deſſen Stelle entweder ein

Pachtverhältniß (wie bis vor Kurzem in Rußland) oder eine

Theilung der Arbeitszeit des Unfreien zwiſchen ihm und ſeinem

Herrn treten. Endlich können alle Naturalverpflichtungen durch

Rente ader amortiſirbare Capitalſchuld abgelöſt werden und als

einziger Zwang die Hörigkeit oder zwangsweiſe Seßhaftigkeit am

Geburtsort übrig bleiben, bis mit der Freizügigkeit die Befreiung

auch von dieſer Schranke erlangt wird.

Eine andere Sphäre der Unfreiheit auf ſocialem Gebiete

iſt die der Familienglieder gegenüber dem Familienhaupt. Im

römiſchen Recht geht die Unfreiheit der Kinder ſo weit, daß ſie

bei Lebzeiten des Vaters niemals Eigenthum erwerben können;

*) Gleichzeitig mit dieſer ſind zwei andere Dorfgeſchichten erſchienen:

„der Tolpatſch aus America“ und „das Neſt an der Bahn“.

das Recht der Väter, die Kinder zur Eheſchließung auch gegen

ihren Willen zu zwingen, galt früher als ſelbſtverſtändlich, und

bis vor Kurzem erlangte bei uns auch der älteſte Mann bei

Lebzeiten ſeines Vaters niemals die Befreiung von deſſen Veto

recht gegen eine Eheſchließung, während jetzt das fünfundzwan

zigſte Lebensjahr beiden Geſchlechtern die Befreiung von dieſem

Zwange bringt. Einem ähnlichen Zwang, wie im römiſchen Recht

die Kinder, ſind heute noch im engliſchen Recht die Frauen un

terworſen, deren rechtliche Stellung auch im preußiſchen Land

recht noch manchen unwürdigen Beſchränkungen unterliegt, und

die mit Recht eine Befreiung von ſolchen drückenden und ein

zwängenden Rechtsbeſtimmungen fordern.

Nach Beſeitigung alles durch die beſtehenden Rechtsſyſteme

der perſönlichen Verfügung und Bewegung auferlegten Zwanges

iſt nun zwar die perſönliche Freiheit im juridiſchen Sinne er

langt, aber da noch zahlloſe andere Formen des ſocialen Zwanges

beſtehen bleiben, iſt damit keineswegs eine ſociale Freiheit in

jeder Hinſicht erlangt. Schon durch die Strafdrohungen des

Strafgeſetzbuches und vieler Specialgeſetze wird Jedem ein viel

ſeitiger Zwang auferlegt, der ihm eine Menge Handlungen ver

wehrt, und dieſer Zwang wird von Jedem, der ſonſt zu einer

dieſer Handlungen geneigt geweſen wäre, als eine ſehr ſtörende

Beſchränkung ſeiner Freiheit empfunden.*) Einen Zwang an

derer Art übt die polizeiliche Beaufſichtigung und Bevormundung,

die Jeder, der ihre Hülfe in Anſpruch nimmt, zu lax findet,

Jeder aber, der von ihren Scherereien beläſtigt wird, als wider

wärtige, oder wohl gar empörende Beſchränkung der perſönlichen

Freiheit anklagt. – Ich erinnere ferner an die Schranken des

geſchlechtlichen Verkehrs und den Zwang, den die Eheſchließung

mit ihren Folgen auferlegt; kein Wunder, daß, wer für Freiheit

als ſolche ſchwärmt, auch für freie Liebe und Aufhebung der

Individualehe ſchwärmen muß.

Endlich gibt es eine Menge Güter in der Welt, deren ich

mich ſehr wohl bedienen könnte, deren mich zu bedienen ich

jedoch zwangsweiſe verhindert werde durch Diejenigen, welche

dieſelben als ihr Eigenthum anſprechen, und im ausſchließlichen

Beſitz derſelben durch die Staatsgewalt geſchützt werden. Dieſer

Zwang iſt gar nicht ſpaßhaft zu nehmen; er macht ſich dem Ver

hungernden vor der fremden wohlbeſetzten Tafel in der That ſehr

unangenehm fühlbar, und muß nothwendig den Wunſch erwecken,

ſich aller genießbaren Güter frei bedienen zu dürfen, d. h. die

Inſtitution des excluſiven Individualeigenthums aufgehoben zu

ſehen. Erſt mit dem vollen Weiber- und Güter-Communismus

iſt die ſociale Freiheit verwirklicht, ſo weit ſie ſich ver

wirklichen läßt, – denn z. B. gegen die Unterjochung unter

die Willensherrſchaft einer überlegenen Perſönlichkeit (z. B.

Demagogen- oder Pantoffelherrſchaft) gibt es kein Recept.

Unſer gegenwärtiges ſociales Syſtem ſchützt zwar vor jedem

Zwange, der die Verwerthung der Arbeitskraft zum eigenen

Nutzen auf dem offenen Markte der freien Concurrenz hindern

oder beſchränken könnte, aber es ſchützt nicht vor dem Zwange,

den das Syſtem der ſchrankenloſen Concurrenz dem Beſitzloſen

auferlegt, nämlich dem Zwange, ſeine Arbeit zu einem Preiſe

zu veräußern, zu dem er ſie nicht veräußern würde, wenn er

nicht mit ſeiner Familie vor der Gefahr des Verhungerns ſtände.

Unſer Syſtem ſtürzt Jeden in den ſocialen Kampf um's Daſein,

und zwingt Waffenloſe zu einem ungleichen Kampf mit Solchen,

die mit Beſitz wohlbewaffnet ſind; es macht alſo die perſönliche

Freiheit gleichſam zum Spott, indem es die Möglichkeit ihrer

Verwerthung beſchränkt oder ſtellenweiſe ganz aufhebt. Gegen

dieſen Zwang richten ſich die Emancipationsbeſtrebungen der ſo

cialdemokratiſchen Partei, die freilich Halbheiten bleiben müſſen,

ſo lange ſie nicht mit Aufhebung von Einzelehe und Individual

eigenthum die volle Conſequenz der Freiheitsidee ziehen.

Auf religiöſem Gebiete kann der Zwang, auf den ſich die

Forderung der Freiheit bezieht, ein innerer oder äußerer, d. h.

*) Dieſer Art iſt z. B. die Unſreiheit, in welche die katholiſche

Geiſtlichkeit durch die Maigeſetze gerathen zu ſein mit Recht behauptet.
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Glaubenszwang oder kirchlicher Zwang ſein; der erſtere bannt

das innere religiöſe Leben in beſtimmte Richtungen, der letztere

dient zur Sicherung der hierarchiſchen Machtentwickelung, und

mißbraucht die Individuen zu bloßen Mitteln der letzteren.

Vorgeblich ſoll die Feſtigkeit der kirchlichen Organiſation dem

innern religiöſen Leben dienen; in Wahrheit aber wird der

Glaubenszwang geübt zur ſichereren Aufrechterhaltung der kirch

lichen Macht uns der Vortheile, welche dieſelbe der Prieſterkaſte

bietet. Die Conſequenz des Glaubenszwanges iſt das Ketzer

gericht und die Inquiſition, welche die katholiſche Kirche ſofort

wieder in Scene ſetzen würde, ſobald der Staat es ihr geſtattete.

Andere Formen des Glaubenszwanges ſind Beſtrafung der Con

vertiten (noch heute in Rußland zu Recht beſtehend), Erſchwerung

des Austritts aus der Kirche, Zwang zur Taufe und Confir

mation der Kinder, ſowie zur Theilnahme der Jünglinge und

Jungfrauen am Religionsunterricht der Geiſtlichen (in einigen

Schweizercantonen), Nöthigung zum Eid in chriſtlicher oder

überhaupt religiöſer Form, geſellſchaftliche Verfehmung der

Ketzer, Anſtiftung ſocialer Verfolgung gegen Andersgläubige

(durch Kundſchaftsentziehung, Verläumdung, Heirathsverhinde

rung c.). Zum Theil fallen dieſe milderen Mittel des Glaubens

zwanges ſchon in die Sphäre des äußern kirchlichen Zwanges.

Hierher gehört aller Zwang zur Theilnahme an Cultushand

lungen (z. B. an der obligatoriſchen kirchlichen Trauung oder

am Abendmahl), zum obligatoriſchen confeſſionellen Religions

unterricht, alle Kirchenſtrafen von einer auf das ſociale und po

litiſche Gebiet übergreifenden Bedeutung u. ſ. w. Es gehört

ferner dazu der hierarchiſche Despotismus innerhalb des kirch

lichen Verwaltungsorganismus, z. B. die Tyrannei des Papſtes

über die Biſchöfe, der Biſchöfe über den Curatclerus, des Clerus

über die Gemeinden. In der Negation des letzteren Zwanges

erhält der Begriff der religiöſen Freiheit die Bedeutung der

Gemeindefreiheit oder der Selbſtverwaltung der religiöſen Ge

meinden, der Selbſtbeſtallung des Geiſtlichen u. ſ. w. In der

katholiſchen Kirche iſt das ſtaatlich begünſtigte Verdummungs

geſchäft ſo lange erfolgreich betrieben worden, daß die Gemein

den jetzt dieſe Freiheit verabſcheuen, und ſie nur noch durch

ſtaatliche Gewalt der hierarchiſchen Gewalt entriſſen werden

können. Die Kirche verſteht deshalb unter Freiheit der Kirche

gerade das Entgegengeſetzte der kirchlichen Freiheit; nämlich die

Negation jeder Beſchränkung ihres ſyſtematiſchen geiſtigen Knech

tungs-, Verdummungs- und Depravirungsgeſchäfts. Wo der Staat

Miene macht, ſolche Beſchränkungen herzuſtellen, oder die be

ſtehenden ſchärfer zu handhaben oder zu vermehren, da klagt ſie

über Verletzung der Freiheit der Kirche, und mit Recht; denn

Freiheit iſt an ſich ein ſo formeller und inhaltsleerer Begriff,

daß er ebenſo gut auf Aufklärung wie auf Verdummung, auf

moraliſche Hebung wie auf thieriſche Verſumpfung, auf Fortſchritt

wie auf Rückſchritt, auf Löſung wie auf Schmiedung geiſtiger

Sklavenfeſſeln ſeine Anwendung finden kann.

(Fortſetzung folgt.)

Rus der Hauptſtadt.

Die 50. Ausſtellung der königl. Akademie der Künſte

zu Berlin.

Von Guſtav Iloerke.

II.

Die Malerei hat uns nicht den Gefallen gethan, mit der letzten Aus

ſtellung neue Wege zu gehen; aber vielleicht ſind die bisher eingeſchlagenen

inzwiſchen etwas deutlicher ausgetreten, etwas allgemeiner beſchritten, und

es verlohnte ſich bereits des Verſuches, ob ſich nicht diesmal eine Ueber

ſicht unſerer Ausſtellung dadurch gewinnen ließe, daß man ſich vor

Allem über Ausgangspunkt und Ziel der hauptſächlichſten Richtungen

innerhalb der deutſchen Malerei ſo gut wie möglich verſtändigte.

Denn alle ſonſt möglichen Wege führen meiner beſcheidenen Meinung

nach nicht weit oder gar in die Irre. Z. B. auf die alte Mandarinen

kleiderordnung, welche unterthänigſt vor dem Heiligenbild anfängt und

mit dem Stillleben naſerümpfend aufhört, verſtehe ich mich ſelber mit

dem beſten Willen nicht genügend. Auch unter den Künſtlern iſt wenig

Nachfrage mehr nach der Pfauenfeder des echten Hiſtorienmalers, mit der

allein man ſich kaum noch öffentlich ſehen laſſen kann. Und ſchließlich

werden ſich unter den Leſern der „Gegenwart“ kaum noch viele Gläubige

finden, welche jene geaichten Procruſtesbetten, jene Rangordnung für die

mit der Malerei zugleich geſchaffene allerheiligſte Exiſtenzbedingung der

ſelben hielten. Unſer Zeitalter iſt nun einmal ſkeptiſch und revolutionär.

Ob es uns gefällt oder nicht, – es iſt ſo.

Dann gibt es den anderen Weg, alle Bilder einfach nach guten und

ſchlechten zu ſondern. Böcke und Schafe, – das wäre jedenfalls die

naturgemäße Theilung. Aber abgeſehen von dem reichlich nieren

künderiſchen ſummariſchen und ſouveränen Beigeſchmack, der ihr anhaften

dürfte, würde ſie für unſere Beſprechung - zu wenig ergeben, – denn die

meiſten deutſchen Bilder ſind weder das Eine noch das Andere.

Auch nach Städten und leitenden Perſönlichkeiten ſcheidet ſich die

Bildermenge immer weniger deutlich. Der prononcirte Charakter, ſozu

ſagen die Localfarbe der einzelnen Kunſtcentren und Schulen, verwiſcht

ſich immer mehr zu Gunſten eines allgemeinen friſcheren, künſtleriſchen

Lebens. Ueberall tritt als Hauptſache das Bewußtſein in die Erſcheinung,

daß coloriſtiſche Anſchauung und Malenlernen an der Hand der Natur

oder großer alter Meiſter keine Nebenſache für den Maler iſt. Immer

ſeltener ſcheint man zu glauben, daß große Gedanken ohne Natur und

Geſtaltungsfähigkeit, oder andererſeits das angelernte Schlenker eines

Lehrers den Entleiher bereits zum großen Künſtler machten. Wie im

Reichstag oder bei den Wahlen unterſcheidet man kaum noch Preußen,

Bayern, Sachſen 2c., ſondern vielmehr Fractionen.

Wie man die Menſchen im politiſchen Leben nach ihren politiſchen

Anſchauungen unterſcheidet, ſo kann man doch am Ende auch die Maler

nach ihren künſtleriſchen Anſchauungen zuſammenordnen. Aller

dings, die Zahl und Bedeutung der Fractionsloſen wird hier viel hervor

ragender ſein als dort. Auch der Uebergänge werden mehr ſein und un

beſtimmterer Schattirung. Die Weitherzigkeit der Fractionen wird noch

duldſamer, ihr Zuſammenhang noch loſer erſcheinen als bei den politiſchen

Parteien und innerhalb derſelben wird es wenig einheitlich ausſehen.

Denn die guten Maler malen nun einmal alle verſchieden und nur die

ſchlechten malen merkwürdigerweiſe alle gleich. Fragt man ferner die

Maler nach ihren künſtleriſchen Anſchauungen, ſo wird man bei aller

Gemeinſamkeit finden, daß dieſe bei dem Einen ſtärker, bei dem Andern

ſchwächer mitſprechen und daß beſtenfalls jeder denſelben nur nach Charakter

und Stärke ſeiner perſönlichen Begabung Genüge zu thun ſtrebt. Dies

eigentlich Letzte, wirklich belebend Künſtleriſche iſt aber immer ein rein

Perſönliches und bleibt undefinirbar, unlöslich in der kritiſchen Retorte.

In Summa: es würde ſchwerlich möglich ſein, die höhere Gemeinſamkeit

des Strebens jedesmal richtig nachzuweiſen, wollten wir mit ſolchem

Maßſtab von Bild zu Bild die Ausſtellung durchwandern. Vielmehr

werden ſich dieſe Anſchauungsunterſchiede lediglich in großen, allgemeinen

Zügen andeuten und vielfach nur an äußeren, ſogenannten techniſchen

Merkmalen darſtellen laſſen. Es wird ſich alſo mehr darum handeln,

einige gemeinſame Bewegungsmotive in der verworrenen Maſſe zu con

ſtatiren, einige Anhalts- und Ueberſichtspunkte in der maleriſchen Pro

duction der Gegenwart überhaupt zu finden, als gerade einen Führer

durch das zufällig im Ausſtellungsgebäude Angehäufte zu geben. Nur

werden wir ſoviel als möglich unſere Beiſpiele aus dem dort Vor

handenen wählen.

Die Einſeitigkeit des gewählten, vorwiegend auf techniſch-coloriſtiſcher

Seite liegenden Standpunktes dürfte ſich mannigfach entſchuldigen laſſen.

Einmal, und das iſt gleich die Hauptſache, iſt das Wiedererwachen dieſer

ſpeciell maleriſchen Intereſſen die eigentliche Signatur unſerer zeit

genöſſiſchen Kunſt, der Kunſt einer Uebergangsperiode, die, Gott ſei Dank,

nicht mehr träumt, ſondern wieder arbeitet, die nichts im Schlaf beſchert

haben mag, ſondern ihren Beſitz wirklich erwerben will, und zugleich

alſo die Signatur unſerer Maler, die ſich nicht mehr vor dem Malen,

vor Pinſel und Farben, kurz vor ihrem Handwerk ſchämen und die

ein Genügen und Behagen darin finden, als verkannte Genies ihre

Schöpfungen ungeſtaltet und ungeboren in hochmüthiger Phantaſie bei

ſich zu behalten. Dieſe letztere Art der Hiſtorienfritzen wird außerdem

ſo ſelten, daß ſie keine Anſprüche mehr erheben kann. Auf Ausſtellungen



270 Nr. 43.
Die Gegenwart.

ſind ſie mittlerweile unſichtbar wie die weißen Berliner Oefen im

Münchener Glaspalaſt. Zum mindeſten alſo deuten die, immer allgemeiner

auf Wiedererwachen maleriſcher Anſchauung und maleriſcher Mittel ge

richteten Beſtrebungen auf ein Ueberwinden des hochmüthigen und un

künſtleriſchen „Gedankens um jeden Preis“, der unſere Kunſt lange genug

brach legte und unſere Künſtler ihre Phantaſie prügeln hieß, während ſie

doch ſo ſehr der ruhigen Sättigung und ſanfter ſicherer Leitung und

Zügelung bedürftig geweſen wäre. Und wenn demnach jene maleriſchen

Beſtrebungen als die werthvollſte und wahrſcheinlich folgenreichſte Neue

rung unſerer Uebergangszeit auftreten und zugleich den Weg für die

Kunſt der Zukunft zu enthalten ſcheinen, warum ſoll da nicht auch der

Kritiker, der der Production doch naturgemäß nahe ſtehen ſollte, be

ſonders das Gemalte ſelbſt ſchätzen dürfen, anſtatt deſſen, was Jemand

dabei gedacht haben will oder ſich dabei denken könnte? Warum ſoll

nicht auch ich mich in der Malerei für das Maleriſche intereſſiren, warum

ſoll ich nicht in der Farbenkunſt nach Colorismus fragen, um ſo mehr

als ſich nun einmal mein äſthetiſches Wohlgefallen von Bildern nur

durch maleriſche Oualitäten beikommen läßt? Mag mich deshalb der

Eine oder Andere im Namen der Aeſthetik, die übrigens ihren Namen

mißbrauchen läßt wie der liebe Herrgott, einen Kurzſichtigen ſchelten, der

nur am Aeußerlichen „Techniſchen“ haftet. „Raum für Alle hat die

Erde“ ſagen Ihro Wohlgebornen die Herren Socialdemokraten. Aller

dings – ſie haben ausgerechnet, daß bei den dazu nöthigen Arrangements

13842 Mark 15 Pfennige auf Jeden kommen.

Aber Scherz bei Seite, – ich kann keinen Vorwurf darin finden,

wenn man ſich einmal wirklich mehr mit der ſogenannten techniſchen

Seite der Kunſt befaßt. Um ſo weniger als das Publicum und ſelbſt

meine Herrn Collegen von der Kritik gerade ſie meiſtens vernachläſſigen.

Und dann – als ob diejenigen ſo beſonders hinter die Couliſſen ſähen,

die ſich nur um den Gedankeninhalt einer Malerei zu kümmern wiſſen!

Als ob man etwas Bedeutſameres ſagte und Verdienſtvolleres thäte,

wenn man immer nur nach Bedeutung, Beziehung, Tiefe, Tendenz und

was weiß ich fragt, anſtatt ſich um das zu kümmern, was doch zunächſt

die werthbeſtimmende künſtleriſche Anſchauung und Potenz zum Ausdruck

bringt, die ſogenannte Technik. Wenn man längſt darüber einig ſein

wird, daß alle jene Dinge mit der Kunſt gar nicht oder doch nur äußer

lich zuſammenhängen, dürfte ſich wahrſcheinlich über den Satz noch

ſtundenlang ſprechen laſſen: „Technik iſt Kunſt und Kunſt iſt Technik.“

Hier fehlen natürlich Raum und Veranlaſſung dazu. Nur Eines will

ich conſtatiren: daß nämlich meiner Meinung nach ein Künſtler ohne

Technik, d. h. ohne genügende Geſtaltungs- und Ausdrucksmittel, der

alſo das Beſte was er hat in verkrüppelter Form zur Mittheilung

bringt, einfach ein erbarmenswerther Jammer iſt, während ein ſogenannter

Techniker ohne beſonderen künſtleriſchen Fonds doch wenigſtens durch den

ſchönen Schein, unter welchem er ſein armes Jch zu verbergen weiß, er

freuen kann. Jener hat ſein Pfund vergraben, dieſer mit dem anver

trauten gewuchert. Und was der Letztere macht iſt für mich immer noch

mehr Kunſtwerk, wie z. B. jene langweilige und talentloſe Kinderfigur,

die ſelbſt das Publicum im Atelier ihres Verfertigers nicht beachtete, die

er aber jedesmal verkaufte, beſonders an Damen, wenn er die rührende

Geſchichte erzählte die dazu gehörte. Mich erinnert das, wie die captatio

benevolentiae ſo manches armſeligen Hiſtorienbildes, immer an einen

Theaterzettel, der die „Johanne von Montfaucon“ ankündigte und die

ſtimulirende Bemerkung enthielt: „Das im Stücke vorkommende Lamm

wird nach der Vorſtellung unter den geehrten Theaterbeſuchern aus

geſpielt.“ Etwas mehr Virtuoſität wäre mir ein angenehmer Erſatz

geweſen für dieſes einigermaßen äußerliche Surrogat. Und ähnlich, wie

geſagt, iſt es auch mit meinen Intereſſen der heutigen Malerei gegen

über beſchaffen. Und ich glaube man darf dem, um noch ein Letztes hinzu

zufügen, um ſo eher öffentlichen Ausdruck geben, als gerade wir Deut

ſchen trotz aller techniſch-naturaliſtiſchen und coloriſtiſchen Beſtrebungen,

die wir endlich nachzuholen im Begriff ſind, zu irgend welchem centra

liſirenden Schablonismus wenig Begabung zeigen und auf innerliche und

zu innerliche Arbeit zu verzichten durchaus nicht geſonnen erſcheinen.

Wir laſſen uns eben nur die Flügel ſolide wachſen, um nicht noch ein

mal den Ikarus zu ſpielen. Wir wollen eben erſt in allen Sätteln ge

recht ſein, ehe wir den Durchgänger Pegaſus zu neuem Sonnenritt

beſteigen. Kurzum, wir arbeiten an dem Beweiſe, daß wir keine Epi

gonen ſind und bereiten den Größeren unter uns oder unſeren Kindern

ſolide Stege und Wege, die auch mit ſchwerem Geſchütz zu befahren ſind.

Will man alſo einmal unter Malerei ganz ſpeciell Malerei verſtehen,

ſo ſtellt ſich meiner Meinung nach für die Maſſe und im Großen und

Ganzen die Entwickelung und Lage der Dinge ſo: eine receptmäßige,

conventionelle Bildmalerei hat noch heute ihre Vertreter und Ausläufer

mancher Art und Bedeutung. Inzwiſchen hat ſie indeſſen längſt zu

einer Reaction geführt, welche ſich auf das kahle Sehen der Natur zurück

zog und bei aller Freudloſigkeit und ſtellenweiſe nothwendigen Unerbitt

lichkeit dennoch den beſten Durchgangspunkt für eine neue künſtleriſchere

Kunſt bildet. Dieſe ſtrenge und die beachtenswertheſten Blüthen treibende

Schule iſt denn auch bereits der Boden geworden für eine naturaliſtiſch

coloriſtiſche Kunſt, welche der freien individuellen Production wieder alle

Rechte zurückgibt, die ihr von der Unerbittlichkeit der Einzelnachahmung

reichlich geſchmälert waren. Konnte man jener etwas brutalen Photographie

malerei (trotzdem der Ausdruck viel zu weit geht, wähle ich ihn hier der

Kürze halber) nachtragen, daß ſie in letzter Linie nicht künſteriſcher ſei

als das entgegengeſetzte Extrem, die Gedankenmalerei ohne Natur und

Können, und kann man ſie, im Gegenſatz zu letzterer, auch nur als eiſerne

Schule dauernd gelten laſſen und ſchätzen, ſo wird man doch dem Colo

ismus, der ſich neuerdings aus ihr und neben ihr an der Hand alter

Meiſter entwickelt, zugeſtehen müſſen, daß er alle Keime einer neuen

wirklich maleriſchen und eindrucksfähigen Malerei beſitzt, – Eigenſchaften,

die allerdings einer ganzen Reihe von Einzelerſcheinungen unſerer Kunſt,

wie z. B. Andreas Achenbach, Böcklin, Makart und Anderen ganz unab

hängig von dieſer modernen Geſammtentwickelung unſerer Kunſt geworden

oder geblieben ſind.

Dieſe vielleicht etwas ſibylliniſch klingenden knappen Andeutungen

dieſer Hauptrichtungen, die unzählige Abſtufungen auſweiſen und manche

der Bedeutenſten nicht mit umfaſſen, werde ich mich bemühen in einem

nächſten Aufſatz mit meinen gütigen Leſern ausführlicher und hoffentlich

deutlich zu beſprechen.

Berichtigung: Im Anfang des erſten dieſer Artikel Zeile 25 iſt die

Frachter leichterung, die wir den Künſtlern für die Berliner Aus

ſtellung wünſchten, leider in ein unverſtändliches Verlangen nach Pacht

erleichterung umgeſetzt worden. Hoffentlich wird es nicht dieſer Druck

fehler ſein, an welchem die Erfüllung jenes ſo berechtigten Wunſches

ſcheitert.

Notizen.

Bayreuther Literatur.

Mehrere Kritiker und Feuilletoniſten, welche den Bayreuther Feſt

ſpielen beigewohnt, haben ihre Aufſätze jetzt zuſammengeſtellt und als

Broſchüren herausgegeben. Die Kritiken von Profeſſor Guſtav Engel

ſind bei Challier in Berlin erſchienen; ſie zeichnen ſich durch Sachkenntniß,

Wohlwollen im Urtheil und eine ruhige, gute Form aus. Engel gehört

nicht zu den unbedingten Anhängern Richard Wagners; aber er läßt der

ungewöhnlichen Begabung des großen Componiſten die vollſte Gerechtig

keit zu Theil werden und ſpricht von dem Künſtler Richard Wagner mit

der Hochachtung, die ihm gebührt. Etwas ungenirter ſpringt Max Kalbeck

in der kritiſchen Studie: „Das Bühnenfeſtſpiel zu Bayreuth“, Breslau,

Schletter'ſche Buchhandlung, mit dem „Meiſter“ um, obgleich auch er die

zahlreichen Schönheiten des großartigen Werkes mit Wärme anerkennt.

Aber der ganze Charakter dieſer Schrift iſt doch polemiſcher Natur; ſie

wird unter den Wagnerianern viel böſes Blut machen. Auch Profeſſor

H. Ehrlich hat ſeine Aufſätze unter dem Titel „Für den Ring der

Nibelungen gegen das Feſtſpiel zu Bayreuth“, der die Tendenz dieſer

Schrift charakteriſirt, geſammelt. Unſre Leſer kennen die Auffaſſung

Ehrlichs, der ſeit dem Beſtehen der „Gegenwart“ unſer ſtändiger Muſik

referent iſt, genau. Es bedarf alſo blos dieſes Hinweiſes. Der Vollſtändig

keit wegen mögen hier noch erwähnt werden die „Nüchternen Briefe aus

Bayreuth“, von dem Herausgeber dieſer Blätter, die keinen andern Anſpruch

machen, als den, den Eindruck, den ein muſikliebender Laie von dem Werke

und dem Treiben in Bayreuth empfangen hat, wiederzugeben. Dieſe

letzteren ſind in ſechſter Auflage bei S. Schottlaender in Breslau erſchienen.

Aus dem Lager der rechtgläubigen Wagnerianer, die das Wagner'ſche

Kunſtwerk nach dem jetzt allgemein acceptirten Stichworte als eine „Herzens

angelegenheit“ auffaſſen und immer von der „Liebe“ ſprechen als von dem

Haupterforderniß zum Verſtändniß des Bühnenfeſtſpiels, iſt eine Kritik
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der Kritiken erſchienen, deren Titel leider das Intereſſanteſte iſt: „Die

Tragödie in Bayreuth und ihr Satyrſpiel“ von Hans von Wolzogen

(Leipzig, Edwin Schloemp). Die bockbeinigen Satyrs ſind natürlich die

bitterböſen Zeitungsſchreiber, denen Hans von Wolzogen wegen ihres auf

fallenden Mangels an Liebe jedwede Competenz abſpricht. Er ſagt: „Nur

wer Wagner liebt, darf über ihn urtheilen.“ Und dieſer Satz gefällt ihm

ſo, daß er ihn ſogar geſperrt ſetzen läßt; und dann fährt er fort, um

dieſes Axiom zu beweiſen: „Man darf nur beurtheilen, was man ver

ſteht; wer aber Wagner verſteht, der muß ihn lieben: der Liebende alſo

als der Verſtehende iſt allein der Urtheilsfähige.“ Dieſe ſchöne Beweis

führung ſieht doch der Umkehr des berühmten Raiſonnements vom Spinat

zum Verwechſeln ähnlich: „Ich liebe den Spinat nicht und ich freue mich

darüber, denn wenn ich ihn liebte, würde ich ihn eſſen, und ich kann ihn

nicht ausſtehen.“ Die Broſchüre iſt ſchwerfällig und nicht ſehr erheiternd

geſchrieben. Hans von Wolzogen ſagt den Kritikern natürlich die aller

unverbindlichſten Sachen; aber es muß trotzdem rühmend anerkannt werden,

daß er ſich jedem perſönlichen Angriffe fern hält.

Derſelbe Verfaſſer hat übrigens als Ariadne im Wagner'ſchen Labyrinthe

durch die Herausgabe eines „thematiſchen Leitfadens durch die Muſik zu

Rich. Wagners Feſtſpiel der Ring des Nibelungen“ (Leipzig, Schloemp)

den Beſuchern des Bayreuther Feſtes gute Dienſte geleiſtet. Er hat aus

den vier Partituren 90 Leitmotive herausgewittert, die man auswendig

zu lernen hat; alsdann iſt man ungefähr im Stande, einigen der ver

borgenen Intentionen des Componiſten etwas näher zu treten. Wolzogen

hat jedem dieſer 90 Motive einen beſonderen Namen gegeben; einige dieſer

Bezeichnungen ſind etwas eigenthümlich. Gleich das erſte iſt das Motiv

des „Urelements“. Wir finden ferner: das Motiv der „Jugendäpfel“,

„Dämmermotiv“, Motiv der „Weltvernichtungsarbeit“, Motiv der „Ah

nung“, „Unmuthsmotiv“, Motiv der „Schickſalskunde“, „Reitmotiv“,

„Rechtfertigungsmotiv“, „Motiv der Fahrtenluſt“, Motiv des „Rache

wahns“, Motiv der „Welterbſchaft“, Motiv der „Vaterfreude“, Motiv des

„Nixenſpottes“ u. ſ. w. Dagegen läßt ſich gewiß gar nichts einwenden, wenn

dieſe Motive und ihre Deutung durchaus feſtſtänden. Dem aber iſt nicht ſo.

In den in Mainz bei Schotts Söhnen erſchienenen „Angereihten Perlen aus

dem Ring der Nibelungen“ von Albert Heintz, die unbedingt einen offi

ciöſen Charakter haben und nicht ohne Einwilligung Richard Wagners

erſchienen ſind, ſind wiederum eine ganze Reihe von andern Motiven an

gegeben und einige der von Wolzogen aufgeführten Motive haben bei

Heintz eine etwas andere Bedeutung. So finden wir bei Heintz z. B. ein

Motiv der „gaſtlichen Häuslichkeit“, ein Motiv des „unheilvollen Schickſals

Siegmunds“, ein „Entſagungsmotiv der Götter“, ein Motiv der „Frauen

abhängigkeit“, von denen Wolzogen nichts weiß. Ebenſo lernen wir bei

Heintz kennen: ein Motiv der „Nibelungen Zähmung durch den Ring“,

ein „Schwertſchweißemotiv“, Motiv „der gefällten Welteſche“, u. ſ. w.

Alle dieſe und viele andere Motive ſind in den 90 von Wolzogen auf

gezählten nicht erwähnt. Man kann ſich danach eine Vorſtellung machen

von den Anforderungen, die an den Hörer, der ganz verſtehen möchte,

herantreten.

Bei der Gelegenheit wollen wir übrigens auf die ſehr zweckmäßigen,

mit großem Geſchmack arrangirten Auszüge aus den dickleibigen Par

tituren der neuſten Wagner'ſchen Muſikdramen hinweiſen, die allen denen,

welche die Bayreuther Feſttage mitgemacht haben, die Errinnerung an die

ausdruckvollſten Schönheiten des Werkes zurückrufen und jenen, die das

Werk noch gar nicht kennen, wenigſtens einen Begriff von demſelben

geben. Es ſind keine gewöhnlichen „Potpourris“; es ſind, wenn der

Ausdruck geſtattet iſt, muſikaliſche Berichte mit Citaten. Von dieſen

Auszügen ſind im Verlage von Schotts Söhnen in Mainz zwei ver

ſchiedene Arten erſchienen: Die Einen bezeichnen ſich als „Tonbilder“; ſie

geben zunächſt den Inhalt jedes Dramas, ſchildern die Scenerie,

führen die hauptſächlichen muſikaliſchen Momente vor, ſogar mit dem

Texte, und ergänzen die ſehr bedeutenden Sprünge, die der verhältniß

mäßig wenig umfangreiche Auszug machen muß, durch erläuternden Text.

Sie beſitzen einen außerordentlichen Vorzug: ſie ſind leicht ſpielbar; ein

mäßiger Clavierſpieler iſt dadurch in den Stand geſetzt, das Wagner'ſche

Werk wenigſtens dem Charakter nach in ſeinen Hauptmotiven kennen zu

lernen. Die Andern heißen: „Angereihte Perlen“. Es ſind dies eine

ganze Reihe von Heften zu einem wohlfeilen Preiſe und von mäßigem

Umfang, in welchen mit vielem muſikaliſchen Scharfſinn diejenigen Stellen,

die die ausgeſprochenſte Melodie beſitzen, und die intereſſanteſteu Leit

motive zuſammengeſtellt ſind. Auf die „Walküre“ kommen drei Hefte,

auf „Siegfried“ vier Hefte, und auf die „Götterdämmerung“ ebenfalls

vier Hefte. Wir können dieſe muſikaliſchen Excerpte allen Muſikliebhabern

warm empfehlen. Z”. L.

G)ffene Briefe und Antworten.

Pigeon-English.

Soeben höre ich, daß der von mir in meinem Arkikel (Gegenwart,

Nr. 39) über dieſen chineſirten engliſchen Dialekt erwähnte geiſtvolle

americaniſche Dichter Mr. Charles H. Leland beabſichtigt, unter dem

Titel „Pidgin-English Sing-Song“ eine Sammlung von Balladen und

Geſchichten in dieſem Kauderwelſch herauszugeben. Mit einem Wörter

buch, Gloſſar und grammatiſchen Regeln (?). Dieſe Notiz, ſchreibt mir

ein Freund, iſt einer americaniſchen Zeitung entnommen, und fügt die

ſelbe hinzu, daß möglicherweiſe dieſes erſte in Pigeon-English zu ver

öffentlichende Werk dazu beitragen möge, den als Vermittelungsſprache

zwiſchen Chineſen und Nicht-Chineſen zu gebrauchenden Dialekt zu ver

breiten! Ich habe desſelben Verfaſſers kleine Gedichtſammlung „Hans

Breitmann's Party, and other Ballads“ (engliſche Ausgabe für Europa,

Trübner & Co., London, I. ed. 1869) ſtets als eine höchſt drollige und

effectvolle, für Deutſchland zwar wenig ſchmeichelhafte Satire und

Geißelung der Millionen, meiſtentheils ungebildeter deutſcher Eingewanderter

in America gehalten, aber nie im entfernteſten daran gedacht, daß Mr.

Leland damit bezwecken wollte, dieſem ſchauderhaften deutſch-americaniſch

engliſchen Miſchmaſch eine Verallgemeinerung zu verſchaffen. Und das

iſt meine Meinung von dem zu erwartenden Werk in chineſirtem Engliſch

ebenfalls. Beiläufig geſagt ſoll das Urbild des „Hans Breitmann“ ein

Deutſcher Namens Joſt geweſen ſein, der den americaniſchen Krieg im

15. Pennſylvaniſchen Cavallerie-Regiment mitgemacht hat. Als ein Bei

ſpiel dieſes deutſch-americaniſch-engliſchen Dialektes möge hier eine kleine

Ballade „die ſchöne Wittwe“ (De pooty vidder) ſtehen; Lager bedeutet

den allgemein in den Vereinigten Staaten abgekürzten Ausdruck für

„Lagerbier“. Man kann der „Mache“ weder Geiſt noch neckenden reizen

den Humor abſprechen; aber „die Sprache“ bleibt ein Wechſelbalg elendſten

Gebeins und hoffentlich für immer nur „Satire“.

„Dat pooty liddle vidder

Vot ve doshn't vish to name,

Ish still leben on dat liddle shtreet,

A– doin' shoost de same.

Deglerks aroundt de gorners

Sometdimes goes round to zee

How die tarlin' liddle vitchy ees,

Und ask 'er how she pe.

Dey lofes her ver' goot liquoer,

Deylofes her liddle shtore;

Dey lofes her liddle paby,

But dey lofes de vidder more.

To dalk mit dat shweet vidder,

Ven she hands dat lager round,

Vill make der shap dat does id

Pe happy, ve'll pe pound.

Deglerks vat drinks das beer,

Who goes in dere for noding elshe,

Put zimply for to zee her.“

Vorzüglich das ſüddeutſche Element der Eingewanderten mit ihren

Conſonantverwechslungen (blace ſtatt place, breest ſtatt priest, troonk

ſtatt drunk, lofes ſtatt loves, shtreet ſtatt street, shweet ſtatt sweet,

u. ſ. w.) wird hier gegeißelt. Selbſtverſtändlich muß „der Leſer“ dieſer

Gedichte vollſtändig mit beiden Sprachen und ihren ſprachlichen Eigen

thümlichkeiten bekannt ſein. Hermann Kindt.

Berichtigung.

In dem Iphis-Artikel von Hrn. Carus Sterne ſind zwei Wortver

wechſelungen ſtehen geblieben, die den Sinn ſehr unklar machen. Es

muß nämlich in dem letzten Abſchnitt auf Seite 218

ſtatt: „nicht auf Richterſpruch frei“, heißen: erſt auf Richterſpruch, und

gleich darauf

ſtatt: hatte aber Dinge geſehen – hatte alſo Dinge geſehen.

e=-----
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In ſe rate.

Soeben erſchien:

Anaſtaſius Grün,

Spaziergänge
eines

Wiener Poeten.
Siebente vermehrte Auflage.

Preis elegant gebunden 5 Mark.

Berlin. G. Groteſcher verlag.

Neuerverlag von Breitkopf Härtel in Leipzig

Vorschule der Aesthetik
VOIl

G. Th. Fechner.

gr. 8. Band I 5 % 50 S. Band II 6 % 50 S.

Dies neueste nunmehr vollständig vor

liegende Werk des berühmten Verfassers

enthält eine Reihe auf das allgemeine Ver

ständniss undInteresse berechneter zwanglos

in Form und Folge gehaltener Aufsätze über

die wichtigsten ästhetischen Verhältnisse und

Kunstfragen, mit vorzugsweiser Berücksich

tigung der Seitens des herrschenden Aprio

j in der Aesthetik bisher wenig be

achteten ästhetischen Gesetze.

In unserem Verlage ist erschienen:

uºse
Eine kritische Studie

VO

Max Kalbeck.

„zwei und siebzig Sekten streiten, -

Lass sie thun, wie sie's versteh'n:

Die an's Thor des Irrwahns klopfen,

Werden nie die Wahrheit sehn.“

(Haſs-Bodenstedt.)

Preis: 2 Mark.

Schletter'sche Buchhandlung.

(E. Franck)

Breslau

Schweidnitzer-Strasse 16-18.

Im Verlage von Fr. Thiele, Berlin N.,

Brunnenſtr. 124a, ſind erſchienen und durch alle

Buchhandlungen zu beziehen:

A. Sprockhoff's Hülfsbuch für den naturkund

lichen Unterricht. Fünfte Auflage (erſte 1873)

methodiſch gearbeitet mit vielen Fragen und

Holzſchnitten. 1. Abtheilung: Boologie: 184

Seiten. Preis 1 ./. 2. Abtheilung: Botanik.

1 . 3. Abtheilung: Mineralogie. 30 S.

F. Kuhnow's Anſchauungs-Unterricht in der

franzöſ. Sprache. Zweite Auflage. Gebunden

1 ./. 25 S.

Dr. H. Menſch's Polymele. Sammlungen von

Ueberſetzungen deutſcher Dichtungen ins Fran

zöſiſche, Engliſche u. Lateiniſche Kart. 1 %50 S.

Die

Fabrik von Heinrich Lemcke

in Bahrenfeld bei Hamburg

(Zollvereinsgebiet)

empfiehlt ihre feinen un hochfeinen, sowie

importirten Havanna etc. Cigarren
in den Preisen von 36 bis 1000 M. pro Mille.

Preiscourante gratis und franco.

Verkauf an Private von /o an.

Eine Sammlung neuer Dorfgeſchichten von Berthold Auerbach!

Im Verlage der Unterzeichneten iſt ſoeben erſchienen und durch jede Buchhandlung zn beziehen:

Nach dreißig Jahren.

Neute Dorfgeſchichten

Berthold Auerbach.

Drei elegante Bände in Octav. Broſchirt 10 %

Dieſe drei Bände bieten drei neue dorfgeſchichtliche Romane des Dichters, jeder Band iſt für

ſich abgeſchloſſen und enthält:

Band I: Des Lorle's Reinhard.

„ II: Der Tolpatſch aus Amerika.

„ III: Das Neſt an der Bahn, oder: Die Kinder der Sträflinge.

werden aber nicht getrennt abgegeben.

Einzig in ihrer Art ſind dieſe drei neuen Bände Dorfgeſchichten!

Der Dichter, deſſen Schöpfungen Epoche bildeten, erneuert und erweitert das von ihm er

ſchloſſene Gebiet mit der vollen Friſche ſeiner urſprünglichen Kraft. Tauſende und Abertauſende,

denen die Geſtalten der erſten Dorfgeſchichten zu Erſcheinungen geworden ſind, die im Gemüthe

haften und ſie fürs Leben begleiten, ſowie die neuen Geſchlechter, die ſie erſt jetzt kennen lernen,

werden mit innigem Intereſſe aufnehmen, wie die Schickſale Lorle's, Reinhard's, des Tolpatſch

und vieler Anderer ſich im Laufe der letzten dreißig Jahre entwickelten und in welcher Weiſe die

großen allgemeinen Wandlungen des deutſchen Nationallebens die dichteriſche Auffaſſung der Volks

charaktere umgeſtalteten.

- J. G. Cotta'ſche Buchhandlung.

Alfr. Meissner, Novellen
Leipzig. Fr. Wilh. Grunow.Neue Auflage. 3 Bände elegant broch. Preis 9 %

Soeben erschien:

Geschichte der französischen Literatur

des neunzehnten Jahrhunderts

von J. P. Charpentier.

Autorisirte Uebersetzung von E. Ott0.

gr. 8. 21 Bogen. Preis 6 %

Eine bis in die Gegenwart reichende Geschichte der französischen Literatur des neun

zehnten Jahrhunderts fehlte seit längerer Zeit auf dem deutschen Büchermarkte; es darf

daher mit Bestimmtheit angenommen werden, dass die autorisirte deutsche Uebersetzung

von Charpentiers: „Littérature française au dix-neuvième siècle“ unserem allgemeinen Be

dürfnisse entgegenkommt. DerÄ Verfasser, ein Inspecteur honoraire de l'Académie

de Paris, hat seinen Stoff sehr übersichtlich ppirt, so dass sich die verschiedenen Perioden

der französischen Geschichte und der mit ihr Hand in Hand gehenden französischen Lite

ratur, das erste Kaiserreich, die Restauration, das Juli-Königthum und das zweite Kaiser

reich, ausserordentlich klar darlegen. „Das Urtheil des Verfassers ist im Ganzen mild, fern

von jedem Paroxysmus und besonders frei von jener gewissen Stimmung gegen Deutschland,

die seit 1870 so viele französische literarische Erscheinungen für Deutsche ungeniessbar

macht. Die Uebersetzung von E. Otto ist fliessend und mit Verständniss abgefasst.

Verlag von Carl Krabbe in Stuttgart.

von G. Reimer in Berlin, zu be- 9 O )

Heinrich Heines

Werl

ziehen durch jede Buchhandlung:

Klimatische Winterkurorte.

Ein Leitfaden für Aerzte und Laien

von

Dr. H. Reimer,

königl. Sanitätsrath.

Zweite neu bearbeitete und stark vermehrte

Auflage.

Mit einer Uebersichtskarte und 3 Plänen.

Preis 5 %

Delius'

SEIAKSPERE

IV. (Stereotyp-) Auflage

2 starke Bände, brochirt: 16 % In 2 fei

nen Halbfranzbänden: 21 %

Jedes einzelne Stück: 80 Pf.

[Letztere werden, soweit der Vorrath

reicht, in früheren Auflagen geliefert.]

Verlag von R. L. Friderichs

in Elberfeld.

redaction, verti s.w, Lindenſtraße 10.

Sä m. Im t l i C h e W e r ke

(12 Bände)

liefert eleg. geb. für nur 16 Mk. auf direkte

Bestellung gegen Nachnahme die Export

Buchhandlung von Carl Minde in Leipzig.

Bei G. Reimer in Berlin ſind am 3. Oe

tober 1876 erſchienen und können durch jede

Buchhandlung bezogen werden:

Gereimte Räthſel
aus dem

Deutſchen Reich.

Gr.-Octav. XVI. und 480 Seiten. Brochirt 6 %

Soeben erschien in Friedrich Mauke's

Verlag in Jena und ist in jeder Buchhand

lung des In- und Auslandes vorräthig:

Sagwissenschaftliche Studien
VOIl

Dr. J. G. von Hahn,

k. k. österreichischem Generalconsul, Verfasser der „Al

banesischen Studien“, „Mythologischen Parallelen“ u. s. w.

gr. 8. 51 Bogen. Broch. Preis 12 %

Für die Redaction verantwortlich: Georg Stiche in Wertin.

Druck von M. G. Teubner in Leipzig.

Expedition, Fertin N. w, Louiſenſtraße 32.
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Die Arbeiterverhältniſſe in Frankreich.

Die große Epoche der Befreiung der bürgerlichen Geſell

ſchaft von den Feſſeln des Feudalismus war in Frankreich

von Stürmen begleitet, welche die Fluthen der Revolution weit

über das ihr von den Verhältniſſen vorgeſteckte Ziel hinaus

trieben. Als die Wogen ſich wieder beruhigt hatten, ſtrömten

ſie in die natürlichen Grenzen zurück, nicht ohne jedoch Spuren

zurückzulaſſen, die in dunklen Umriſſen das nächſte Stadium

der ſocialen Umwälzungen erkennen ließen.

Die nationale Einheit, die neue Verwaltung und Rechts

pflege, die individuelle Freiheit und die Freiheit der Concurrenz

auf wirthſchaftlichem Gebiete waren dauernde Errungenſchaften

geworden; die Tugendrepublik Robespierres aber ſcheiterte, das

communiſtiſche Gemeinweſen Baboeufs blieb nur ein Traum.

Wohl wurde jener Traum in den Seelen, die ſich ſeiner

bemächtigt hatten, mit aller Wärme jugendlicher Begeiſterung

gehegt. Getragen von einem idealen Ä ſuchten die Com

muniſten jener Zeit die Grundſätze, welche ſie im Staate zur

Geltung gebracht wiſſen wollten, zunächſt in ihren gegenſeitigen

Beziehungen durch Beiſpiele rührender Nächſtenliebe und echten

Gemeinſinns zur Ausübung zu bringen.

Es war dies eben die zarte Kindheit der modernen ſocialen

Bewegung, die heute die unangenehme Zeit der „Flegeljahre“

noch nicht überwunden hat. Denn was bedeuten Jahrzehnte

in der Entwicklungsgeſchichte der Geſellſchaft?

Welcher Anſtrengungen bedurfte das Bürgerthum auch

noch nach der franzöſiſchen Revolution, um alle Schranken zu

Fall zu bringen, die dem Aufſchwung der induſtriellen Arbeit

im Wege ſtanden?

Wie lange dauerte es, bis der Feudalismus im übrigen

Europa zurückgedrängt, die patriarchaliſchen Zuſtände beſeitigt

waren?

So vergingen denn auch mehr als dreißig Jahre, ehe die

Traditionen der Baboeufiſten wieder aufgenommen wurden, und

zwar vermiſcht mit denen der Jacobiner. Die Ä Ver

bindungen, welche bald nach der Erhebung des „Bürgerkönigs“

Louis Philipp entſtanden, hatten einen vorwiegend antimonar

chiſchen Charakter. Sie verfügten ſtets über eine verhältniß

mäßig geringe Anzahl von Fanatikern.

Erſt die Ideen St. Simons und Fouriers, welche an die

durch die Revolution geſchaffenen neuen Zuſtände und ſocialen

Uebel anknüpften, erzeugten rein ſocialiſtiſche und communiſtiſche

Schulen und Sekten, deren Studien und Experimente nützliche

Anregungen und Erfahrungen bieten ſollten.

Gegen das Ende des Jahres 1848 begann dann die ſocial

demokratiſche Bewegung, deren bedeutendſter Repräſentant da

mals Louis Blanc war. Sie hoffte vermittelſt des allgemeinen

Stimmrechts ſich der Verwaltung zu bemächtigen und durch

dieſe die Mittel zur Abſchaffung der Lohnarbeit und zur all

gemeinen Begründung der Arbeiteraſſociationen zu erlangen.

Am 24. Februar 1848 wurde die „demokratiſche“ Re

publik mit dem allgemeinen Stimmrecht proclamirt. Allein der

ſoeben zur# gelangten Demokratie fehlte Alles, was

nöthig geweſen wäre, um auch nur für längere Zeit ihre Stel

lung zu behaupten. Die alten Vorurtheile und die noch aller

Orten herrſchende Unbildung konnten nicht mit einem Schlage

beſeitigt werden. Wie war da eine Selbſtverwaltung möglich!

Das „ſouveräne“ Volk ſuchte daher einen „demokratiſchen“

Dictator, der die beſtehenden Hinderniſſe hätte wegräumen

können, es fand ſich aber Niemand. Den Theoretiker Louis

Blanc überkam ein Grauen, als er zur praktiſchen Durchführung

ſeiner Ideen ſchreiten ſollte. Ohnehin kein Actionsmann, wies

er die Dictatur zurück und begnügte ſich damit, daß die pro

viſoriſche Regierung die Zuſammenſetzung einer Redecommiſſion

billigte, der jede ſtaatliche Autorität und damit jeder praktiſche

Werth fehlte.

Die Pariſer Arbeiter hatten Sinn und Befähigung für

das Aſſociationsweſen. Im übrigen Frankreich mangelte aber

jedes Verſtändniß dafür. Unter ſolchen Umſtänden war nichts

leichter, als die Begriffe zu verwirren und Angſt, Mißtrauen

und Unruhe zu erzeugen. Die Geſchäfte ſtockten, die Arbeiter

hungerten. Die Nationalwerkſtätten – nicht zu verwechſeln

mit den Productivaſſociationen der Arbeiter – waren ſchon

mit ſchlimmen Abſichten errichtet worden und befaßten ſich nur

mit unproductiven Straßenarbeiten. Die plötzliche Schließung

der Nationalwerkſtätten mit der angedrohten Abſchickung der

unbeſchäftigten Arbeiter hatten den Juniaufſtand zur unmittel

baren Folge. Mit der Niederwerfung dieſes Aufſtandes war

die erſte Periode der ſocialdemokratiſchen Bewegung abgeſchloſſen.

Nicht lange darauf wurde der „Bürger“ Louis Bonaparte Präſi

dent der „demokratiſchen“ Republik. Er ließ der kleinbürger

lichen Demokratie noch Zeit genug, ſich wichtig in der Kammer

zu machen und mitÄ Phraſen die Capitaliſten zu

erſchrecken.

Unter dem Kaiſerreich fiel es den eitlen Franzoſen keines

wegs ein, die Urſachen ihrer Mißgeſchicke zu erkennen. Den

Untergang der Republik verſchuldete einzig und allein der „Ver

räther“ Louis Napoleon, gleich wie ſpäter der „Verrath“ Ba

zaines eine Haupturſache des Verluſtes von Elſaß und Loth

ringen wurde. Demokraten und Legitimiſten wetteiferten in dem
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Rufe nach Decentraliſation. Proudhon predigte einerſeits den

Föderalismus, andererſeits empfahl er den Arbeitern die poli

tiſche Abſtention. Da der Staat nicht ohne Weiteres die Pro

jecte Proudhons verwirklicht hatte, wurde dieſer ein Anhänger

der Anarchie, und verlangte neben der Abſchaffung des lieben

Herrgottes auch gleichzeitig die Abſchaffung des Staates.

Louis Blanc und Genoſſen ſchloſſen ſich, ſo lange das

Kaiſerreich beſtand, ebenfalls dem Dogma von der politiſchen

Abſtentation an. Anſtatt ſich in die Kammer wählen zu laſſen

und mit Jules Favre, Picard, Simon und den anderen Re

publicanern in Concurrenz zu treten, verblieben ſie auch nach

der Amneſtie in London.

Die Arbeiterbewegung kam erſt wieder in Fluß, als das

Kaiſerreich ſeinem Ende nahte. Man geſtattete den Arbeitern

die Organiſation von Gewerkvereinen, verſagte aber die Bildung

politiſcher Corporationen. Die Gewerkvereine nahmen raſch

einen bedeutenden Aufſchwung und ſtellten weitgehende For

derungen an die Arbeitgeber. Es kam zu großen Strikes. Die

„Internationale“ fand in den großen Städten einigen Anhang,

konnte aber keine Maſſen für ſich gewinnen.

Der Ausbruch des Krieges verhinderte das weitere Vor

ſchreiten der Arbeiterbewegung. Die friedliche Entwicklung war

plötzlich abgeſchnitten, was um ſo ſchlimmere Folgen haben

mußte, als bis dahin die verſchiedenen geiſtigen Strö

mungen in der Arbeiterwelt von der Verwaltung ver

hindert worden waren, an’s Tageslicht zu kommen.

Die Arbeiter hatten nicht einmal Zeit gehabt, die Perſonen

kennen zu lernen, welche ſich zu ihren Führern aufwarfen.

Als nach der Schlacht bei Sedan die Volksmaſſen nach

dem geſetzgebenden Körper zogen und die Republik proclamirt

wurde, ſaßen die Abſtentioniſten noch in London, die Ueberreſte

der alten Socialdemokratie hatten ſich von den Ereigniſſen über

raſchen laſſen und konnten ſich von ihrer Verblüffung nicht

erholen, als ſie ſahen, daß die Weltgeſchichte über ſie hinweg

geſchritten war.

Außer Rochefort kam kein Vertrauensmann der Arbeiter

in die proviſoriſche Regierung, und dieſer ſah ſich bald ver

anlaßt, ſeinen Poſten zu verlaſſen.

Während und nach dem Kriege ſchienen die Verhältniſſe

kaum danach angethan, eine ſocialiſtiſche Bewegung zu be

günſtigen und in der That war auch bei den Elementen, welche

am 18. März 1871 die Commune proclamirten, das ſocialiſtiſche

Element das ſchwächere. Ohne den Eigenſinn, die Verblendung

und die Provocationen der Monarchiſten hätte die Unzufrieden

heit der Nationalgarde jedenfalls einen anderen Ausweg ge

funden. So aber kam die ganze ungeklärte, nach verſchiedenen

Richtungen ſtrebende Maſſe in Gährung und Bewegung.

Die Commune repräſentirte ein Gemiſch von politiſchen

und ſocialen Parteien und Principien; Jacobiner, Proudhoniſten,

Blanquiſten, Internationaliſten, Alle wollten ihren Katechismus

buchſtäblich angewendet wiſſen. Die Jacobiner verlangten ihren

Wohlfahrtsausſchuß, die Blanquiſten forderten die Dictatur,

die Anhänger Proudhons löſten Frankreich in ſelbſtſtändige

Gemeinden auf und bewilligten ihren Generälen und Miniſtern

im beſten Falle – ganz nach Proudhon – nur 6000 Francs

Gehalt. Die ſtehenden Heere wurden abgeſchafft, aber die Offi

ciere der Commune hielten viel auf goldene Schnüre und ge

ſtickte Uniformen.

Kein Staatsmann fand ſich, der verſucht hätte, die aber

mals geöffnete geſellſchaftliche Kluft, die wieder zur Militär

dictatur führen mußte, durch verſtändige Maßnahmen zu über

brücken. Man weiß ja, daß auch heute noch Männer wie

Thiers einen wahren Abſcheu vor Allem haben, was als ſociale

Reform angeſehen werden könnte, und daß ſie beiſpielsweiſe

Principien, wie ſie die deutſche Regierung in Bezug auf das

Bank- und Eiſenbahnweſen vertreten hat, für reinen Communis

mus erklären.

Die Art und Weiſe der Niederwerfung des Aufſtandes

der Pariſer Nationalgarden wird den herrſchenden Claſſen

Frankreichs keine guten Früchte tragen. Sie hatten ſeither

ihre Arbeiter nicht zu ſchätzen gewußt. Die deutſchen Arbeiter,

die nach Paris kommen, wundern ſich noch heute über die

Disciplin, die in den Pariſer Werkſtätten herrſcht, eine Dis

ciplin, die deutſchen Arbeitern unerträglich erſcheint. Der

Pariſer Arbeiter iſt nicht ſo ſchlimm und rebelliſch, wie ihn

ſein Ruf zuweilen hat erſcheinen laſſen. Wer in den Arbeiter

quartieren von Paris gelebt hat, der weiß auch, daß nirgends

mehr als hier der Arbeiter ſich um ſeine Familie, um Frau

und Kinder kümmert. Man werfe nur einen Blick auf die

Promenaden der Arbeiterquartiere. Die Buttes chaumont,

welche ſeit mehreren Jahren in einen reizenden Park verwan

delt ſind, werden an Sommerabenden von zahlreichen Blouſen

männern beſucht, die ihre Kinder auf den Armen tragen und

mit ihren Frauen promeniren. Die Weinſchenken zählen meiſtens

nur ſtehende Gäſte, im buchſtäblichen Sinne des Wortes Paſſan

ten, die ſich kurze Zeit aufhalten. Die Fälle ſind ſelten, wo

Arbeiter ganze Abende in Kneipen verbringen.

Der franzöſiſche Arbeiter iſt überhaupt weit ökonomiſcher

als der deutſche. Daher haben auch die Cooperativgenoſſen

ſchaften (Productivaſſociationen) in kurzer Zeit wieder an Zahl

und Bedeutung zugenommen. Die Neubildung der Gewerk

vereine hat im Jahre 1872 begonnen, ſie beſchränkte ſich zu

nächſt nur auf Paris, hat aber jetzt alle Departements ergriffen.

Von beſonderem Intereſſe iſt auch der Umſtand, daß ſich die

Beamten, die Privatlehrer und die Comptoiriſten or

ganiſiren wollen, um gemeinſame Sache mit den ge

werblichen Arbeitervereinigungen zu machen. Die Land

bevölkerung ſoll ebenfalls in die Bewegung gezogen werden.

Eine Arbeiterpartei in dem Sinne, wie ſie in Deutſch

land beſteht, hat ſich noch nicht gebildet. Doch dürfte der im

October abgehaltene Congreß die Grundlagen zu einem ein

heitlichen Programme legen. Man will bei dieſem Anlaſſe

auch die Frage der Arbeitercandidaturen für die Kammer dis

cutiren und die rückſichtlich dieſes Punktes beſtehenden Diffe

renzen beheben. Ein Theil der Arbeiter iſt nämlich der An

ſicht, daß künftig nur Handwerker, das heißt, Arbeiter mit dem

Schurzfelle, ſich als Arbeitercandidaten präſentiren dürfen. Bei

den letzten Wahlen haben ſich bereits ſolche Candidaten vor

geſtellt, aber nicht zum Vortheile der Sache, die ſie vertraten.

Im Uebrigen wird der Congreß vorwiegend genoſſenſchaft

liche und Unterrichtsfragen behandeln, und ſich in dieſer Be

ziehung merklich von dem Socialiſtencongreſſe in Deutſchland

unterſcheiden. -

Mit der politiſchen Vertretung der Arbeiterclaſſe ſieht es

bis jetzt traurig genug aus. Es genügt auf den einen Um

ſtand hinzuweiſen, daß die Organe, welche derzeit den größten

Einfluß auf die Arbeiter ausüben, ſehr häufig von der Noth

wendigkeit eines franzöſiſch-ruſſiſchen Bündniſſes gegen Deutſch

land ſprechen. In dieſen Blättern finden auch die werthloſen

Schimpfereien aus der Kammer ein Echo.

Doch alle dieſe Verhältniſſe werden ſich in Kürze ändern.

So ſehr man in Arbeiterkreiſen gegenüber den Repreſſalien

der herrſchenden Claſſen alle Handlungen der Commune ver

theidigt, ſo haben doch die gemachten Erfahrungen eine ernſte

Ernüchterung herbeigeführt. Nachdem die Arbeiterpartei ſich

auf nationaler Grundlage conſtituirt haben wird, und die letzten

Reſte des Sektenweſens ohnehin verſchwunden ſind, dürften

auch die föderaliſtiſch-anarchiſchen Elemente, die noch in der

jüngſten Zeit viel Lärm gemacht haben, in den Hintergrund

gedrängt werden. Bezeichnend iſt in dieſer Hinſicht die That

ſache, daß das Gros der Flüchtlinge, welches ſich in England

aufhält, ſich gänzlich losgeſagt hat von jenenÄ die

einſtweilen die revolutionäre Propaganda in wüthenden, Rache

dürſtenden Pamphleten fortſetzen.

Die Verſuche der belgiſchen Internationaliſten, in den

franzöſiſchen Gewerkvereinen Anhang zu finden, ſind geſcheitert.

Können dieſelben doch nicht einmal in Belgien bei den Maſſen

Gehör finden. Allerdings iſt dort die Unbildung noch viel

größer als in Frankreich, die wenigſten Arbeiter können leſen

und ſchreiben, und es iſt auch keine Ausſicht vorhanden, daß
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es in dieſer Beziehung bald beſſer werde. Der gänzliche In

differentismus der belgiſchen Socialiſten in dem Kampfe, der

zwiſchen Clericalen und Liberalen tobt, ſpricht nicht für die

politiſche Reife der Arbeiter. Es iſt daher wahrſcheinlicher,

daß demnächſt die Arbeiterbewegung in Frankreich ihren Ein

fluß in dem benachbarten Belgien geltend machen wird, anſtatt

von dort Anregungen zu erhalten, die unter den gegenwärtigen

Umſtänden keineswegs von Nutzen ſein könnten.

Das Verhältniß der franzöſiſchen Socialiſten zu den

deutſchen Socialdemokraten iſt ein ſehr kühles. Zwar wurde

auf dem vor einiger Zeit in Gotha ſtattgefundenen Con

greſſe deutſcher Socialdemokraten eine Sympathieadreſſe fran

zöſiſcher Socialiſten verleſen, allein es unterliegt keinem Zweifel,

daß dieſelbe nur von einigen Perſonen ausgeht. Der Dele

girte der in Paris wohnhaften deutſchen Socialdemokraten ver

ſuchte in einer, den Gothaer Congreß beſchreibenden Correſpon

denz an die „Droits de l'homme“ einige Lehren für die

franzöſiſchen Arbeiter einzuflechten. „Bürger“ Oudin, der die

Arbeiterfragen in dieſem Blatte behandelt, brachte aber in der

ſelben Nummer, welche die betreffende Correſpondenz veröffent

lichte, eine Kritik gegen ein deutſches, den franzöſiſchen Arbeiter

congreß beſprechendes Socialiſtenblatt. In dieſer Kritik war

ſehr unhöflich bemerkt, daß die Zeiten des deutſchen „autori

tären“ und „cäſariſtiſchen“ Socialismus in Frankreich längſt

überwunden ſeien. -

Leider ſind dieſe franzöſiſchen Socialiſten mit dem deutſchen

Socialismus gar nicht vertraut, noch weniger wiſſen ſie aber

den Inhalt des Schlagwortes „Cäſarismus“ zu beurtheilen.

Für dieſe Leute ſind „Cäſarismus“ und centraliſirte Verwal

tung nicht logiſche Folgen gewiſſer Zuſtände oder nothwendige

Formen beſtimmtergeſellſchaftlicher Entwicklungsepochen, ſondern

ſie ſehen darin nur böswillige Erfindungen und Ideen einzelner

„Tyrannen“, wie Julius Cäſar und Napoleon Bonaparte.

Die in Gotha verſammelt geweſenen Socialiſtenvertreter

haben übrigens auch nicht das Recht, die Arbeiter anderer

Nationen zu belehren, bis ſie nicht den Muth zeigen, der

Unklarheit in den eigenen Kreiſen entgegenzutreten, die ſich

insbeſondere in dem Verhalten gegen die Entwicklung des

Reiches documentirt, und auch in einigen Reſolutionen auf

dem Gothaer Congreſſe Ausdruck gefunden hat. Es iſt nicht

nothwendig, daß ſie den Chauvinismus eines großen Theils

der Franzoſen nachahmen, aber ſie können wenigſtens von den

franzöſiſchen Arbeitern Patriotismus lernen.

Da gerade von Chauvinismus die Rede iſt, ſo ſoll hier

auch geſagt werden, daß die deutſchen Arbeiter unter demſelben

ſelbſt in Paris, in der „Hauptſtadt der Welt“, ſehr leiden.

Sie können nur als „ Oeſtreicher“ oder „Engländer“ Arbeit

finden. Deutſche Socialdemokraten, welche ſich ſogar rühmen

konnten, das Staatsoberhaupt des deutſchen Reiches beleidigt

zu haben und dafür von den Gerichten verfolgt worden zu

ſein, wurden von den franzöſiſchen Arbeitern nicht in der

Werkſtätte geduldet und mußten Frankreich wieder verlaſſen.

R. D.

Gladſtones Schrift.

(„Die Bulgariſchen Gräuel und die orientaliſche Frage.“)

Von Karl Z3ſind.

(Fortſetzung)

III.

Auch der Teufel ſoll bekanntlich nicht ganz ſo ſchwarz

ſein, wie man ihn malt. Um jedoch den Türken, der ſchon

ſchwarz genug iſt, kohlrabenſchwarz zu zeichnen, geht Gladſtone

bis zu dem Ausdruck: es ſeien die wenigen beſſeren Staats

männer des ottomaniſchen Reiches „ein bloßes Naturſpiel -

gewiſſermaßen abſonderliche Ungeheuer an Tugend und

Verſtand!“ Wo ihm die eigene maßloſe Sprache nicht aus

reicht zur Verdonnerung des geſammten Türkenſtammes, da

ſteigt er über den Pelion und Oſſa ſeines gipfelnden Zornes

in's Wolkengebiet der Dichter hinauf, um ſich von dorther

neue Blitze zu holen. Das Alles lieſt ſich ſehr tapfer. C'est

magnifique; mais ce n'est pas la – politique.

Wäre es wahr, was Gladſtone an zwei Stellen ſeiner

Schrift ſo nebenbei bemerkt, daß die Gräuel „unter der

Ermächtigung der türkiſchen Regierung“ verübt wurden,

ſo ließe ſich auch gegen ſeine heftigſte Sprache kein Einwand

erheben. Man braucht jedoch kein Ungeheuer an Verſtand zu

ſein, um zu begreifen, daß ſolcher Anklage der Halt fehlt. Im

Mai, wo jene Barbareien, als entſetzlicher Rückſchlag gegen

ähnliche vorhergegangene Barbareien*), verübt wurden, ging

die Türkei durch eine folgenſchwere Umwälzung. In den erſten

Zeiten dieſer gewaltſamen Erſchütterung war die Staatsmacht

in einzelnen Reichstheilen ſtark gelockert. Regelloſe Kräfte

traten unter dieſen Umſtänden an die Oberfläche. Das einſt

im Kaukaſus, mit allen Schreckensmitteln kaiſerlich ruſſiſcher

Barbarei von Haus und Hof getriebene Tſcherkeſſenthum, das

nunmehr auf türkiſchem Boden ſich wieder von dem alten Feinde

bedroht ſah, konnte bei dieſer ſtaatlichen Verwirrung ſeinen

Rachegelüſten ungehindert den Zügel ſchießen laſſen. Die da

durch eingeriſſene Verwilderung zuckte dann noch einige Zeit

krampfhaft nach.

Lange genug hat man freilich zu Conſtantinopel mit der

Beſtrafung der Schuldigen gezögert. Endlich erfolgt dieſelbe

jedoch – und das iſt immerhin mehr, als man z. B. in Bezug

auf den Statthalter Eyre ſagen kann, den ein liberales Mi

niſterium ſo lange wie nur möglich ſtützte; der bei ſeiner An

kunft in England durch eine große Anzahl Edelleute und

Gentlemen die Ehre eines feierlichen Feſtmahls erhielt; der

trotz der vom Lordoberrichter erhobenen Anklage nicht vor die

Geſchworenen geſtellt wurde; und deſſen Miſſethaten nun ſchon

ſeit elf Jahren ſtraflos geblieben ſind.

Doch kehren wir zu Gladſtones Schrift zurück! Als Sinn

ſpruch hat er derſelben die Worte: „Ohne Haſt uud ohne

Raſt“ auf Deutſch eingefügt. Die bedauerliche Haſtigkeit ſeines

Verfahrens aber erhellt aus zwei, ſeit Veröffentlichung der

Broſchüre von ihm abgegebenen Erklärungen. Die erſte lautet

dahin: er habe mit der Aeußerung, die Türken ſollten ſich

„mit Sack und Pack davon ſcheeren“, keine Vertreibung des

türkiſchen Volksſtammes beabſichtigt. Bei ruhigerer Ueberlegung,

wie ſie einem verdienſtvollen Staatsmanne ziemt, iſt es Glad

ſtone eben doch ob der Gottähnlichkeit ſeines Jehovahzornes

etwas bange geworden, und er iſt wieder herniedergeſtiegen in

das Gebiet der einfachen geſunden Vernunft.

Die zweite Erklärung iſt in einer neueſten Zuſchrift an

die „Daily News“ enthalten. Auf die Rede hinweiſend, die

Lord Derby an die bei ihm vorgetretenen Arbeiter hielt, ſagt

Gladſtone: es ſei in derſelben bemerkt, „wir ſollten keine Feind

ſeligkeit gegen den geſammten Türkenſtamm und die mohame

daniſchen Völker befördern“. Dazu ſchreibt Gladſtone höchſt

unbefangen: – „Einverſtanden!“

Wie ſteht es da aber mit der „Einen großen menſchen

feindlichen Abart des Menſchengeſchlechtes?“ Sollen

wir am Ende annehmen, daß der Menſch ſogar ſchon beim

Türken anfängt?

Welchen Gewinn die Hetzerei gegen eine ſogenannte „Abart“

des Menſchengeſchlechtes bringt, ergibt ſich aus dem Ton der

meiſten Verſammlungen in England, auf denen die „bulgariſchen

Gräuel“ zum Nutzen des ruſſiſchen Ehrgeizes verarbeitet werden.

Noch vor nicht langer Zeit behauptete Earl Shaftesbury, der

ſeitdem eine förmliche ruſſiſche Schwenkung vollzogen hat, unter

dem Beifalle des Oberhauſes: die Türkei habe in Einem Jahr

zehnt mehr für das Chriſtenthum gethan, als Rußland in neun

Jahrhunderten. Uneingedenk dieſer Duldſamkeit, predigen jetzt

zahlloſe Geiſtliche die Kreuzfahrt gegen den ungläubigen Muſel

mann. Man darf nur aufs Gerathewohl die Finger in die

*) S. darüber das engliſche Blaubuch; den Bericht Edib Effendis;

und den Bericht des gemiſchten Ausſchuſſes von Muſelmännern und

Chriſten vom 22. Juli.
ſt
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täglichen Berichte über jene Verſammlungen ſtecken, um auf

einige Dutzende von „Hochwürden“ aller Bekenntniſſe zu ſtoßen.

Die Leſefrüchte aus ihren Anſprachen ſind unerquicklichſter

Art. „Ich, der Herr, Dein Gott, bin ein eifriger Herr“, klingt

überall – auf der Rednerbühne, wie auf der Kanzel, die jetzt

ebenfalls zur Türkenhetze verwendet wird – mit Poſaunen

ſchall durch. Da betet der Eine dieſer Diener der Religion

der Liebe, ein Staatskirchenlicht, zu ſeinem Gotte: er möge

die Türken ſammt und ſonders vom Angeſicht der Schöpfung

hinwegraffen und ſie mit Feuersgluth vom Erdboden tilgen

(praying the Turk might be wiped off from the face of

creation, and be burnt from the earth). Da äußert ein

Anderer, ein bekannter Muckerprediger, den frommen Wunſch:

„der ruſſiſche Bär möge den kranken Mann am Halſe packen

und zu Tode würgen“. . . . . Welch ſchöne Lehren, um der

ohnedies wuchernden Rohheit zu ſteuern!

So wird die chriſtlich-europäiſche Fahne in ſanftem

Himmelsglanz entfaltet. Wir ſollen uns ereifern für die Aus

ſtoßung, ja Ausrottung eines Volkes, das nicht nach der Lehre

Jeſu ſelig werden will! Dieſer Zug in der türkenfeindlichen

Bewegung iſt ein beachtenswerther. Er hängt zuſammen mit

mancherlei anderen Rückſchrittsverſuchen.

Gewöhnlich nimmt man an – nicht ohne Grund, wie

mir däucht –, daß in der Vielfaltigkeit der Bekenntniſſe eine

gewiſſe Sicherheit gegenÄ Druck liegt. Laſſen wir

die Kreuzfahrer wieder aufkommen, ſo ergeben ſich weitere böſe

Folgen vielleicht nur allzu ſchnell. Es iſt ja noch nicht ſo

lange her, daß bürgerliche und ſtaatliche Gleichberechtigung in

den chriſtlichen Staaten Europas unabhängig gemacht wurde

von dem Bekenntniß. In einzelnenÄ Staaten iſt

ſogar dieſe Errungenſchaft noch nicht einmal vorhanden. Haben

wir daher ein Auge auf die neuen Peter von Amiens!

IV.

Wie ſich Gladſtones Schrift durch Haſt und über das Ziel

hinausſchießende Erregtheit unvortheilhaft auszeichnet, ſo ent

hält ſie auch den deutlichen Beweis, daß dem Lärm der Worte

nicht eine feſt ausgeprägte Anſicht entſpricht. Bei aller Heftig

keit der Aeußerung gegen das geſammte Türkenvolk fürchtet

Gladſtone doch, es würde aus dem gänzlichen Zuſammenbruch

der Türkei ein gefährliches Durcheinander entſtehen, indem

eine „allgemeine Rapſerei“ einträte. Er will daher, ſo lange

es nur geht, dieÄ der Türkei erhalten ſehen.

„Ich wenigſtens“, ſchreibt er, „lehne ſelbſt den unendlich kleinſten

Antheil der Verantwortlichkeit, die heute überhaupt noch

meinen Handlungen oder Worten anhaften könnte, für irgend

welche Beſtrebung ab, die auf Herbeiführung einer Kriſis ab

zielt, deren Umfang gegenwärtig groß, deren Folgen bei

nahe unbegrenzt wären.“

Dies iſt deutlich geſprochen. Eine Zeile weiter unten

macht er aber den ganzen Eindruck durch eine entgegengeſetzte

redneriſche Wendung wieder zunichte. Er bläſt abwechſelnd

warm und kalt. Er ſucht ſein ſtaatsmänniſches Gewiſſen zu

beſchwichtigen, und möchte gleichzeitig durch Trompetenſtöße zu

einem Kampf anfeuern, deſſen Endziel der Sturz des Tory

cabinetes wäre, das in der orientaliſchen Frage die alte eng

liſche Ueberlieferung pflegt.

Dieſe innerliche Getheiltheit raubt den Ausführungen

Gladſtones an und für ſich ſchon den Werth. Hält man dazu,

daß ihm auf der Verſammlung zu Blackheath von dem Redner,

der den erſten Antrag ſtellte, ins Geſicht geſagt wurde: der

Krimkrieg ſei ein „Verbrechen Englands“ geweſen; und daß

John Bright denſelben AusdruckÄ wiederholt hat, ſo

wird die Stellung des Staatsmannes, der den Krimkrieg mit

führen half, eine doppelt und dreifach ſchwierige und peinliche.

„Eine bloße Aeußerung des Unwillens“, ſagt Gladſtone,

„iſt nur Schaum, wenn ſie nicht zur Handlung führt.“ Mit

keinem Worte aber deutet er an, daß England thätig eingreifen

ſolle. Selbſt die Zurückberufung der engliſchen Flotte aus der

Beſikabai, die auf den türkenfeindlichen Verſammlungen ge

fordert worden iſt, verwirft er entſchieden. Kein Schiff, kein

Mann ſoll von dort zurückberufen werden. Seiner Anſicht

nach ſoll die Flotte in jenen Gewäſſern zum Schutz der chriſt

lichen Bevölkerungen bleiben, falls ein ſolcher nothwendig

würde. Earl Derby und der neue Earl Beaconsfield können

damit einſtweilen ſchon zufrieden ſein. -

Auch unter den Geſandten, den Conſuln, den Miniſtern

hüben und drüben will Gladſtone keinerlei Perſonalveränderung

vorgenommen ſehen! In dieſer Beziehung – ſo ſagt er

wenigſtens – ſoll Alles beim Alten bleiben. Und nach ſolcher

Einleitung verlangt er die Umgeſtaltung Bosniens, der Herzego

wina und Bulgariens zu halb unabhängigen Staaten – ohne

dabei zu ſagen, ob er unter „Bulgarien“ den Verwaltungs

bezirk dieſes Namens meint, oder darunter jeden Gebietstheil

einbegreift, auf welchem Bulgaren wohnen. Meint er den

erſteren Bezirk, ſo bleiben gerade die Gräuel, wegen deren die

ganze Bewegung in England angeregt wurde, politiſch un

gerochen! Meint er aber das geſammte Gebiet, wo Bulgaren

ſitzen, ſo ſtellt er die ganze orientaliſche Frage, ohne mit einer

Silbe anzudeuten, was denn England thun ſolle, wenn die

Türkei ſich weigert, an ſich ſelbſt die Scheere zu legen.

Auf einer der letzten Seiten ſeiner Schrift fällt es Glad

ſtone ein, daß man außer Bulgarien, Bosnien und der

Herzegowina, im Grunde auch „jede andere Provinz“ (any

other province) gerade ſo von der Türkei loslöſen könne.

Dieſe kurz angebundene, leichtgeſchürzte Art iſt kaum mehr

ernſthaft. Ohne Zweifel könnte man die Türkei durch einen

Waffenbund der europäiſchen Großmächte kleinkriegen. Mancher,

der heute das ottomaniſche Reich lediglich als Schutzwall des

Oſtens gegen weitere Uebergriffe des Czarenthums will er

halten wiſſen, würde ſich vielleicht mit dieſem Gedanken raſch

befreunden, läge einmal zwiſchen Mittel- und Oſteuropa und

# Moskowiterreiche wieder der trennende Keil eines Polen

aates.

Aber hegt Gladſtone auch nur im Entfernteſten den

Wunſch, England an einem ſolchen Kriegsbunde theilnehmen

zu ſehen? Verlangt er überhaupt nach einem allgemeinen

europäiſchen Waffengange im Oſten? Hält er die Einheit

des europäiſchen Handelns in dieſem Sinne auch nur für

möglich? Und wenn nicht – warum rührt er die gewaltigen

Fragen ſo eifrig auf? Glaubt er, den Gräuelbeſen, mit dem

etwa ein Torycabinet hinausgekehrt werden ſoll, nach ge

thaner Arbeit wieder ganz ruhig in die Ecke ſtellen zu können?

Gibt er ſich Rechenſchaft über die ungeheueren Folgen, die für

den Frieden von ganz Europa, für den Machtbeſtand Englands

in Aſien aus dem moraliſchen Freibriefe entſtehen könnten,

den er Rußland durch ſeine ſorglos hingeworfenen Worte

zu ertheilen ſcheint?

// Ä der Macht, wer immer ſie ſei, die zuerſt gegen

die Türkei eingreift!“ – ſo rief Gladſtone, zwei Tage nach

Veröffentlichung ſeiner Flugſchrift, auf der Verſammlung zu

Blackheath aus. Daß England eingreifen ſolle, rieth er mit

keinem Worte an. Daß, Oeſtreich-Ungarn ſich nach Kräften

dagegen ſträubt, im Gladſtone'ſchen Sinne einzugreifen, weiß

Jedermann zur Genüge. Welche Macht, als Rußland, bleibt

da noch übrig?

In der That hat Herr Lowe, der frühere Finanzminiſter

im Gladſtone'ſchen Cabinet, offen Rußland als den richtigen

Erretter bezeichnet, als „die Zuflucht der Betrübten, als den

Schützer der Unbeſchützten, als den Vater der Vaterloſen“.

Von der Richtigkeit dieſer Darſtellung geben ruhmreiches Zeug

niß die Galgen in Polen*), die Gebeinhaufen im Kaukaſus,

*) Am 17. März 1863 wurde in der Rathshalle der Londoner City

eine Volksverſammlung gehalten, an der u. A. auch Earl Shaftesbury

und Prof. Fawcett theilnahmen, die ſich neuerdings durch türkenfeindliche

Reden hervorthaten. Auf jener Verſammlung wurde erklärt: Rußland

habe durch ſein Syſtem der Vermögenseinziehung, der Verbannungen

und der Metzelei ſeinen polniſchen Beſitz verwirkt. Shaftesbury, der

im Oberhauſe die betreffenden Beſchlüſſe empfahl, rief aus: „von allen
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# Fºtºs nach Sibirien, die Schädelſtätten in Mittel

aſien*). z

Inmitten ſeiner Sorgloſigkeit empfindet Gladſtone doch

hie und da eine Anwandlung von Unruhe und Zweifel. Er

gibt zu, daß die jetzige Verwickelung mancherlei Ausſichten

ſür Rußlands Eroberungszwecke biete, und daß „Eine Er

werbung, wenn jetzt von ihm gemacht, dieſe Ausſichten einer

Gewißheit ſehr nahe bringe“.

Wir wollen, obzwar er ſich darüber nicht ausläßt, gern

annehmen, daß auch ihm eine ſolche Wendung nicht lieb wäre.

Aber wie? Weiß er nicht, daß Bulgarien, wenn nach ſeinem

Plane unabhängig von der Türkei geſtellt, leicht durch eine

nach napoleoniſchem Muſter geleitete Wahl in ein ruſſiſches

Zweitgeburtsreich, etwa mit dem Großfürſten Wladimir an

der Spitze, umgemodelt wäre? Und ſpränge nicht bald aus

einem ſolchen moskowitiſchen Vaſallenſtaate eine Heerſchaar

hervor, die die Sicherheit Ungarns und Rumäniens bedrohen

und zugleich an den Thoren von Czarigrad-Stambul pochen

würde?

(Schluß folgt.)

«Literatur und Kunſt.

Barthenia.

Roman von Wilhelm Jenſen.

3 Bde. (Berlin, Otto Janke.)

„Ovid war ſeinerzeit ein ſo verrufener Autor, als ich es

jetzt bin!“ ſagte Wilhelm Jenſen ſcherzend zu ſeiner Frau, als

wir in ſeinem gaſtfreundlichen, reizend gelegenen Hauſe „beim

eigenen Gewächs“ zuſammenſaßen und über die Berechtigung

der Begeiſterung für antike Poeten plauderten. Mit gutem

Recht. Es iſt vielleicht der Hauptgrund, warum ein Dichter,

der zu den gottbegnadetſten in unſerer poeſiearmen Zeit gehört,

noch immer nicht die Anerkennung gefunden hat, die ſeine Werke

fordern, ſo daß ein großer Theil derſelben dem „Index der ver

botenen Bücher“ eingereiht werden muß. Jenſen tröſtet ſich damit,

daß er nun einmal kein Schriftſteller „für höhere Töchterſchulen“

ſei. Man mag mit dem Dichter darüber rechten. Dafür aber

legt auch dieſe „Verrufenheit“ ein leuchtendes Zeugniß ab, daß

Schandthaten, die die ſündige Menſchheit je begangen, ſeien keine nichts

würdiger und ſcheußlicher“, als diejenigen, welche das Czarenthum in

Polen begangen. Er frug, ob die Urheber dieſer „ſataniſchen Thaten“

geeignet ſeien, die Geſchicke vieler Millionen Menſchen zu leiten? Er

verglich den Einfluß der Czarenmacht mit dem peſtilenzialiſchen Einfluſſe

des Upasbaumes. Earl Ruſſell, damals Miniſter, erging ſich in den

heftigſten Anklagen gegen die ruſſiſchen Gräuelthaten, gegen die Zer

ſtörung von Dörfern, die Niedermetzelung von Kriegsgefangenen auf dem

Schlachtfelde. Palmerſton bezeichnete dieſe Vorgänge als „Gräuelthaten,

die eine Schmach für die menſchliche Natur“ ſeien.

*) Herr Schuyler, der die bulgariſchen Gräuel geſchildert hat, gibt

in ſeinem Werke über Turkeſtan auch eine Darſtellung ruſſiſcher Gräuel.

In einem Schreiben an General Golowatſcheff befahl General Kaufmann,

„die Niederlaſſungen der A)omuds und ihrer Familien der völligen

Zerſtörung anheimzugeben, ihre Heerden und ihr Eigenthum mit

Beſchlag zu belegen“. Golowatſcheff ordnete darauf an, daß bei dem

geringſten Wanderverſuch jenes Stammes „ſein Befehl für völlige Aus

rottung des Stammes zu vollziehen“ ſei. Seinen Officieren erklärte

Golowatſcheff im Namen des Oberbefehlshabers: es ſei „weder Geſchlecht,

noch Alter zu ſchonen; tödten Sie Alle!“ Er ſetzte hinzu: dies

müſſe „im tſcherkeſſiſchen Stile“ geſchehen – d. h. in der Weiſe, wie

man ruſſiſcherſeits gegen die Tſcherkeſſen verfahren war. Die Schuyler'ſche

Schrift igbt entſprechende Einzelheiten über dieſe Ausrottungsmetzelei,

wie auch über eine ähnliche in Khokand, wo die Ruſſen ſechs Todte und

32 Verwundete hatten, wofür 3800 Feinde niedergemetzelt wurden!

General Kaufmann, der Urheber dieſer Gräuel, erhielt den höchſten

kriegeriſchen Orden und iſt noch heute Statthalter.

Jenſen zu dem kleinen Häuflein Derer gehört, die, unbekümmert

um die Aufnahme ihrer Werke beim Publicum, nur dem eigenen

Schöpfungsdrange gehorchen. Jenſen iſt nicht „zeitgemäß“; fern

von dem Wortgezänk, der auf dem literariſchen Tagesmarkt üblich

geworden, geht er den einſamen Weg des Poeten, nicht den

breiten, vielausgetretenen, ſondern den ſelbſtgefundenen, auf dem

er ſich oft mühſam aber immer unverzagt Bahn gebrochen.

Ob der neuerſchienene, dreibändige Roman des raſtlos

thätigen Schriftſtellers geeignet iſt, ſeinem Namen Propaganda

zu machen und den böſen Ruf auf literariſchem Gebiete zu

widerlegen, möchte zweifelhaft ſein. Jener immerhin nicht un

bedeutende Leſerkreis aber, bei dem der Name „Wilhelm Jenſen“

bereits guten Klang hat und der ſich nicht davon zurückſchrecken

läßt, wenn er in eine Geſellſchaft geführt wird, die durchaus

nach ihren Hauptvertretern zu den „Kindern der Welt“ gehört,

wird mit Freuden einen Roman begrüßen, der ſich den beſten

des Verſaſſers anreiht und in mancher Hinſicht ſeine Vorgänger

ſämmtlich übertrifft.

Die Helden der Jenſen'ſchen Erzählung ſind der Schloſſer

geſell Konrad Paumwolf, den wir am Schluß als Graf Konrad

von Vahlen, und Giſa Grevenbraſt, das Dorfmädchen, die wir

als ſeine Couſine kennen lernen.

Die Anfangsworte des Romans ſind nicht mit Unbedacht

gewählt; es iſt wirklich „eine eigenthümliche Welt“, die wir in

ihm kennen lernen. Nicht der kleinſte Vorzug iſt des Autors

Originalität. Es gibt keinen, mit dem ſich Jenſen – als

Romanſchriftſteller wenigſtens – zuſammenſtellen ließe. Die

Fäden der Erzählung ſind ſehr geſchickt verwebt, und es iſt oft

nicht leicht, ſie auseinanderzuhalten. Der Verfaſſer hat über

einzelne Verhältniſſe, die uns erſt ſpäter klargemacht werden,

ſchon vorher oft maßgebende Andeutungen eingeflochten, ſo daß

es zuweilen ſchwer fällt, jene früheren mit den ſpäteren Er

läuterungen zu verbinden. „Barthenia“ iſt kein Roman, den

man eilig durchfliegen kann, wenn man ihn verſtehen will.

Der Inhalt Jenſen'ſcher Romane läßt ſich meiſt mit wenig

Worten erzählen, aber man gibt damit von dem Roman ſelbſt kein

auch nur annähernd beurtheilungsfähiges Bild. Graf Ferdinand

Vahlen hat ſeinen Bruder Roch von Vahlen durch gefälſchte

Documente beim Czaren der Theilnahme am polniſchen Aufſtand

bezichtigt, Roch von Vahlen iſt lebenslang nach Sibirien ver

bannt. Er entkommt aber von dort, und wir lernen ihn als

den Münchener Vogelhändler Thalhamer kennen, der vier Treppen

hoch in dem alterthümlichen Hauſe des Waffenſchmieds Berchtold

Alfinger ſein Heim hat. Marternde Gewiſſensbiſſe und innere

Zerknirſchung, noch vermehrt durch die Kenntniß von der Treu

loſigkeit ſeines Weibes, treiben den Grafen Ferdinand dem

Jeſuitenpater Solanus, alias Morel, in die Arme, dem das

ungeheure Vermögen des Grafen für ſeinen Orden gerade recht

iſt. Er iſt der böſe Engel des Hauſes. Des Grafen einzige

rechtmäßige Tochter Agnes vermählt er dem Grafen Gregor

Tettnoff, der durch ein Verbrechen, von dem der allwiſſende

Jeſuit unterrichtet iſt, ganz in ſeinen Händen, ſich verpflichtet,

nach dem Tode ſeiner Frau – Gräfin Agnes Vahlen iſt leidend,

auch ſcheut der Pater im Nothfall keinen Mord – das Ver

mögen dem Orden zu überlaſſen. Nachts fahren die Betheiligten

über die ruſſiſche Grenze, um in Preußen die Trauung voll

ziehen zu laſſen. In dem Dorfe Krakinow werden ſie durch

die Nothwendigkeit einer Schmiedearbeit aufgehalten. Hier ſieht

Agnes das Dorfkind Giſa. Beide faſſen eine ſolche Neigung

für einander, daß ſie ſich ſeitdem nicht mehr trennen. Dieſe

Neigung iſt den ungeahnten Banden des Blutes entſprungen:

Giſa iſt die Tochter der gleichen Mutter. Die Reiſenden ſind

gezwungen, in dem nahegelegenen Dorf Lenbergen bei dem greiſen

Paſtor Hegenwart zu übernachten, der Giſa und Konrad, die

beiden einzigen, proteſtantiſchen Kinder des katholiſchen, litthauiſchen

Dorfes, über deren beider Herkunft ein myſteriöſes Dunkel ſchwebt,

zu unterrichten pflegt. Er vollzieht die Trauung, nach welcher

der junge Gatte einer von der Braut im Ehecontract gemachten

Clauſel gemäß wieder in ſeine Heimat zurückkehrt, nicht ohne

das ſchöne Weib des jüdiſchen Gaſtwirths im Dorfe mit ſich zu
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entführen, und Agnes mit ihrem Vater und Giſa die Reiſe nach

ihrem thüringiſchen Stammſchloß fortſetzt. Konrad, der bisher

täglich mit Giſa zuſammen geweſen, und der ſie mit dem ganzen

Trotz und der Innigkeit einer jugendlichen Neigung liebt, ſieht

ſie erſt wieder, da er halb unbewußt, was er thut, als Ein

brecher mit zwei anrüchigen Wandergenoſſen bei Nacht durch das

Fenſter des Schloſſes ſteigt. Sein Pſeudovater iſt geſtorben,

eine wilde Begierde, reich zu werden, hat ihn ergriffen, und nur

durch Zufall iſt er ſchon vorher dem Tode entgangen, da er als

Genoſſe ſich der Schmugglerbande ſeines Heimatdorfes ange

ſchloſſen. Seitdem iſt er „gewandert“ und ſein unbeſtimmter

Drang hat ihn nach Thüringen geführt. Durch eine bei der

eiligen Flucht aus dem Schloſſe nachgeſandte Piſtolenkugel ver

wundet, ſchleppt er ſich in den Wald und bricht bewußtlos zu

ſammen. Hier findet ihn der fromme Wandergeſell Vincenz

Alfinger, der ihn mit ſich nach München nimmt, um ihn in die

rettenden Arme der Kirche zu führen. In dem frommen Hauſe

des Waffenſchmieds lernt er Thalhamer – ſeinen Vater –

kennen und lieben. Seine Sehnſucht nach einem Rettungseiland

treibt ihn der katholiſchen Religion zu, die ihn mit ihrem ſinn

beſtrickenden Zauber gefangen nimmt, aber endlich, als ihm be

ſonders über das Mönchsleben der Schleier von den Augen

geriſſen, mit Ekel und Verachtung erfüllt. Er ſucht einen anderen

Rettungsweg: er will ſein Leben für eine heilige Sache in die

Schanze ſchlagen. Da lodert in Polen der Aufſtand empor, und

er iſt einer von den edlen Thoren, die todesmuthig für eine ver

lorene Sache das Schwert ziehen. Inzwiſchen iſt er ſchon mit

Giſa wieder zuſammengetroffen. Graf Vahlen und die Seinen,

zu denen nun auch Giſa rechnet, finden wir erſt in München,

dann auf der Herreninſel im Chiemſee wieder. Konrad, der mit

Thalhamer und Käte Alfinger, die den jungen Geſellen ihres

Vaters liebt, bei wildem Sturm über den See fährt, rettet die

Ertrinkende, eilt aber von ihrem Lager, als er ſie erkannt hat,

fort, denn er iſt ihrer unwürdig. In Polen ſinden ſich die

Helden der Erzählung alle zuſammen. Der Graf iſt ſtatt nach

dem Süden dorthin gegangen, weil das plötzliche Bewußtſein

ihrer Liebe zu Gregor Tettnoff Agnes, die von den Banden,

in denen ihn die ſchöne Jüdin verſtrickt hat, hört, dorthin ge

trieben. Sie ſehen ſich wieder und genießen einen kurzen Glücks

rauſch. Tettnoff fällt, von der verſtoßenen Jüdin erſchoſſen.

Morel, der neben den todten Gütern des Grafen auch die lebende

Giſa mit ſich zu führen gedenkt, wird von Konrad erſtochen.

An Graf Ferdinand Vahlens Todtenbett folgt die Erkennungs

ſcene zwiſchen den Brüdern und die zwiſchen Vater und Sohn.

Konrad und Giſa geſtehen ſich ihre Liebe, die beide ſeit den

Kinderjahren auf der braunen Haide von Kraſtinow im Herzen

trugen. Agnes ſcheidet friedlich, nachdem ſie noch Giſa als ihre

Schweſter erkannt hat, und ſie glücklich weiß. In der alten

Kirche auf der Herreninſel werden Konrad und Giſa ein Paar:

der alte Haß zwiſchen den Brüdern endet harmoniſch in der

Vereinigung der Kinder.

Das iſt in flüchtigen Bleiſtiftſtrichen eine Skizze des reichen

Inhalts. Die verſchiedenen Epiſoden gehen ſo nebeneinander

her, daß es faſt unmöglich iſt, ein anſchauliches Geſammtbild zu

entwerfen. Die reiche Phantaſie des Dichters hat überdies um

die Haupterzählung eine Reihe mehr ſkizzenhafter Bilder ent

worfen, die nicht den kleinſten Reiz des eigenthümlich feſſelnden

Buches bilden. Vor Allem die Erzählung von dem Nonnenbilde,

das in Agnes Zimmer in dem thüringiſchen Schloſſe hängt,

und unter dem ſie ſtirbt. Es ſtellt ihre gleichnamige Groß

mutter dar, die einſt den Pfarrer Hegenwart liebte, dann, einem

andern Gemahl angetraut, faſt das gleiche Schickſal erlebte wie

ihre Enkelin. Die Erzählung von dem greiſen Pfarrer in Len

bergen, der auf das Rollen des Wagens in der Nacht horcht,

und noch immer träumt, es könne ſeine Agnes einmal zurück

kommen, die es ihm verſprochen, und dem nun ihre Enkelin

entgegentritt, iſt von ungemein rührender, traut-anheimelnder

Innigkeit.

Man mag vielleicht ſagen, dieſe oder jene Nebenepiſode

ſei zu breit entworfen, die Selbſtgeſpräche Chriſtoph Emanuel

Hegenwarts, ſo reizvoll ſie an ſich ſind, gehören nicht in die Er

zählung. Aber es iſt doch nur nachhinkende Reflexion, die ſo

reden kann; der unmittelbar mitempfindende Leſer weiß, daß ſie

dazu gehören, daß ſie ein Theil in dem großen Bilde ſind, deſſen

Farbenreichthum uns in ſeinen Bannkreis zieht. „Barthenia“

iſt vom erſten bis zum letzten Wort ein großartig angelegtes,

künſtleriſch vollendetes, durch und durch poetiſches Werk. Das

ſagt nicht blinde Vorliebe für den genialen Verfaſſer, ſondern

eine die Schwächen nicht verkennende, aber ſie unter den über

wiegenden Schönheiten vergeſſende Dankbarkeit für den lang

nachhaltigen Genuß eines echten Dichtwerks. Ein wirklich poetiſcher

Roman iſt eine Seltenheit in unſeren Tagen, und für Jenſen

iſt der Roman einzig und allein eine Gattung der Poeſie, eine

wirkliche Kunſtform. Darunter leidet unverkennbar die Wahr

ſcheinlichkeit des Erzählten. Wer beim Roman immer zu fragen

pflegt: könnte ſich das im gewöhnlichen Leben wohl ereignen?

der mag wohl oftmals bei der Lectüre bedenklich den Kopf

ſchütteln. Aber ich erwiedere: es iſt Poeſie. Was von poetiſchem

Leben ſo funkelt und flimmert, wie dieſer Jenſen'ſche Roman,

das wahrlich hat ſeine Berechtigung in der Literatur. Aus

dieſem Geſichtspunkt laſſe ich Geſtalten, die mehr einer ſchaffenden

Phantaſie, als dem realen Leben entſprungen ſind, gern gelten,

wie z. B. die des Schiffers Barthel auf dem Chiemſee.

Es iſt ein durchweg poetiſches Leben in dem Roman: das

meine ich nicht nur von den Schilderungen, es gilt in gleicher

Weiſe von der Erzählung ſelbſt. Es iſt eines wirklichen Dichters

Art, die Dinge in anderem Lichte zu ſehen, als wir Alltags

kinder. Wir gehen an den Dingen vorüber und ſehen nur ſie

ſelbſt, der Dichter ſieht das Etwas um die Dinge, er weiß die

poetiſche Seite auch dem Alltäglichſten abzugewinnen. Wie ver

ſteht das unter Anderen Bret Harte, den Jenſen ſo hoch ſchätzt

und mit dem er in den Schilderungen zu Anfang dieſes Buches

wetteifert. Wem wäre z. B. vor Paul Heyſe die Aehnlichkeit

zwiſchen einer Stelle am Schiffbauerdamm in Berlin und den

Lagunen Venedigs eingefallen! Ich muß geſtehen, daß ich bis

her ein paar reiſende Handwerksburſchen immer nur von ganz

proſaiſcher Seite betrachtet habe. Jenſen weiß einen ganz eigen

thümlich poetiſchen Zauber um das Reiſen von ſo ein paar

Geſellen zu breiten. Es lebt Alles bei ihm. Man mißverſtehe

das nicht. Es iſt leicht, wenn man eben die Wirklichkeit ver

läßt, wenn man im Widerſpruch zu ihr die Geſtalten in ein

poetiſches Licht rückt, aber es iſt ſchwer, und nur der wahre

Dichter kann es, wenn er der Wirklichkeit treu bleibt und die

poetiſche Seite in ihr findet, die uns verborgen bleibt. Vor

Berthold Auerbach und Jeremias Gotthilf ahnten wir auch nicht,

daß im Bauernleben ein Stück echter Poeſie ſchlummere.

In manchen Dingen freilich können wir dem Dichter nicht

Recht geben. Daß Thalhamer, der ſeinen Sohn bei der erſten

merkwürdigen Begegnung wiedererkennt und dem Irrenden ſich

nicht zu erkennen gibt, ſondern noch lange in ſeiner Maske

neben ihm hingeht, will mir ebenſowenig einleuchten, wie im

„Erbtheil des Blutes“ die Erzählung von der Mutter, die jahre

lang ihrer Tochter als Magd dient, ohne ſich ihr zu entdecken.

Auch Konrads Uebertritt zum Katholicismus iſt befremdlich. Er

ſelbſt ſagt, daß ihn Ekel und Verachtung gegen den ſinnbeſtrickenden

Zauber der Kirche erfüllt, und daß er dieſen Schritt einzig denen

zu Gefallen gethan habe, die ihn gaſtfreundlich und mildthätig

aufgenommen. Daß es gleichgültig iſt, in welcher Religion man

lebe, da es nur eine gibt, die der Liebe, iſt zwar ein Gedanke,

der durch das ganze Buch hingeht, in dem Vicar auf der Herren

inſel ſeinen Vertreter hat, und dem wir gern beipflichten, aber

weshalb dann doch dies Poſſenſpiel des Uebertritts, das im

Grunde auf einer ſchlimmen Heuchelei beruht? Warum dieſe

Täuſchung gegenüber denen, denen der junge Schmiedegeſell ſoviel

zu verdanken meint? –

In einem Punkt, ſagte ich, übertrifft Jenſens neueſtes Werk

all ſeine Vorgänger. Ich meine in der künſtleriſch vollendeten

Detailmalerei. Der Dichter hat es zwar von ſeinen Erſtlings

werken an ſich zum Princip gemacht, nicht des Inhalts wegen

allein zu ſchreiben. In der Ausmalung der Einzelheiten, auch
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der unſcheinbarſten, iſt Jenſen ſeit jeher der ſauber feilende und

ebnende Künſtler geweſen, in dem großen Wurf des Ganzen der

geniale Poet. In der „Barthenia“ iſt die Technik geradesweges

vollendet ſchön. Hier waltet die ſauberſte Kleinmalerei vor.

Nicht mehr Sorgfalt iſt auf die Darſtellung der Geſtalten ſelbſt

verwendet, als auf den Hintergrund, von dem ſie ſich plaſtiſch

abheben. Der Meiſter zeigt ſich auch im Kleinſten. Das iſt

nicht, wie bei dem Gros moderner Romanſchriftſteller. Hier iſt

nicht in flüchtigen Umriſſen ein Rahmen entworfen, aus dem

uns die Geſtalten entgegentreten. Das landſchaftliche Bild, die

Staffage ſelbſt, iſt in einen ſo innigen Einklang zu den Figuren

Äs, das man ſich das Eine ohne das Andere nicht denken

(III.

Jede Schilderung iſt lebensvoll, faſt greifbar tritt jede

Einzelheit vor unſere Augen. Wir ſehen die unermeßliche Schnee

einſamkeit des litthauiſchen Winters, die wüſte Verkommenheit in

dem Heimatsdorf der beiden Helden, wir ſehen die Sommer

ſonne lachen über den waldgekränzten Bergen Thüringens und

das altersgraue Stammſchloß der Vahlen in dem verwilderten

Park mit den Götterſtatuen, wir finden uns zurecht in dem

Straßengewirre des alten München, ſehen die gigantiſchen Thürme

der Frauenkirche ragen und den Maximiliansplatz ſich mit ſeinen

unermeßlichen Staubwirbeln bedecken. Wir fahren im Kahn

über den Chiemſee und ſehen jede Capelle als weißes Pünktchen

aus dem dunklen Grün der Berge auftauchen, der Strand mit

der einſamen, von der Hängeweide überſchatteten Bank liegt vor

uns da, und wir träumen mit Agnes Tettnoff in die geheimniß

volle Frühe eines Sommermorgens im bayriſchen Hochland

hinaus. Lebensvoll ſind auch die Schilderungen des polniſchen

Aufſtandes bis zu dem Moment, wo durch Morels verrätheriſche

Liſt die Schlacht verloren geht, und die Hoffnung auf Polens

Wiederauferſtehung zu Grabe getragen wird.

Unter den einzelnen Figuren ſind wahre Prachtexemplare

einer fein idealiſirenden Schilderung. Der alte Paſtor und die

„Tante Hiltrud“ mit ihrem excellenten Briefſtil begegnen uns

ſchon in anderen Jenſen'ſchen Schriften, wenn auch in anderer

Schattirung, ich erinnere an den Pfarrer im „Erbtheil des

Bluts“, an die Haushälterin in der „braunen Erika“. Es iſt

überhaupt ein Zug von Gleichartigkeit in den meiſten Werken

des Dichters bei aller Originalität, aber das iſt nicht mehr als

die ſchriftſtelleriſche Eigenthümlichkeit, ich möchte ſagen: das

dichteriſche Naturell. Ich habe z. B. die prädeſtinirte Jugendliebe

zwiſchen Konrad und Giſa im Auge. Wer die „Namenloſen“,

„Sonne und Schatten“ und andere Werke Jenſens kennt, wird

das verſtehen. Er wird vom erſten Augenblick an, wo Giſa

den Schmiedegeſellen „Schwachkopf“ nennt oder ein „Narr“ in

das Eis ritzt, auf dem er ihren Namen geſchrieben, nicht zweifeln,

daß die Beiden zuſammengehören und ſich finden werden, was

auch geſchehen mag, und ob tauſend Käte Alfingers und Schweſter

Urſulas dazwiſchen kämen. Das iſt der echte Jenſen! –

Man mag an dem Buche noch Manches herausmäkeln; ich

denke aber, es iſt, weil man es ſo ſelten ſagen kann, beſſer, der

„Barthenia“ von Wilhelm Jenſen gegenüber ohne allen Vorbehalt

zu ſagen: Ein leſenswerthes Buch und mehr: Ein echtes Dichter

werk! – Konrad Teſmann

Vom übergeſchnappten Touriſtenkauz.

(Strix migrat. insana K.)

Von Woldemar Kaden.

Ö, Sie kennen ihn auch, ganz gewiß! Sie haben ihn auf

Ihren Reiſen mit grimmen Blicken in ein Coupée dritter, oder

wo es dieſe nicht gab mit noch viel grimmeren in eines zweiter

Claſſe ſteigen ſehen, nachdem er vorher noch einen Sechſerzank mit

dem Dienſtmann oder dem Portier abgemacht und ſich ein paar

Brödchen und Würſtchen in ſeine ergrauete Reiſetaſche einge

handelt. Sein Schnaufen verräth ſeine Ankunft. Im Uebrigen

iſt er leicht zu kennen: langer und hagerer Leib in einen däm

merungsgrauen, zornige Falten werfenden, nicht ganz neuen Ueber

zieher gewickelt, aus dem Ueberzieher, da wo der Hals anfängt,

hervorragend ein mürber, nicht ganz weißer, kragenähnlicher Ring,

auf welchem ein löſchpapierfarbenes Haupt mit langem ſpitzem

Schnabel, unterleibskranken Augen, heruntergezogenen Mundwinkeln

und wildaufgebäumten Augenbrauen ſitzt. Auf dieſem Kopfe trägt

er einen breitkrämpigen verbogenen, hutähnlichen Aufſatz, der

unter ſeines Eigners ihn oft ergrimmt malträtirenden Fängen

eine etwas gedrückte Beſcheidenheit gelernt hat, die nur auf den

Promenaden der vornehmen Welt, dort, wo der feine Cylinder

dominirt, in herausfordernde Frechheit umſchlägt. Dazu kommt

noch in guten und böſen Tagen ein „viel reparirter, dennoch ſtets

reparaturbedürftiger Regenſchirm“ und – ecco! der tobſüchtige

Touriſtenkauz iſt fertig.

Gewährt ein vernünftiger Jäger und Landmann dem Ge

ſchlechte der Eulen heutzutage auch alle mögliche Schonung –

die Strix migratoria insana muß ausgenommen werden, denn

wo ſie einfällt, duldet ſie keinen lieben Singvogel auf dem Aſt,

keine Blüthe am Zweig, ſie würgt das Huhn im Stalle, die

Taube auf dem Dache, und von Schonung iſt bei ihr keine

Rede, darum auch keine Schonung ihm, dem ſchlimmen Vogel.

Sehen Andere, wie ſie ihm in Deutſchland, Oeſtreich, Eng

land oder Frankreich beikommen, ich paſſe hier unten in Süd

italien auf. Da iſt es mir denn geglückt, einen zu fangen, und

den will ich, nachdem ich ihm die Federn etwas gerupft, nach

antiker Sitte zur Warnung für die andern an's Scheunenthor

nageln.

Jüngſt ſchrieb Prof. Friedländer, der tiefe Kenner italieniſchen

Volkes wie italieniſcher Lebensbedingungen, in dem Artikel „Reiſen

in Italien in den letzten drei Jahrhunderten“ (Deutſche Rundſchau):

„Je beſſer man in Deutſchland die ſo reich- und hochbegabte, ſo

überaus liebenswürdige, und trotz vielhundertjährigen Schmachtens

in namenloſem Elend nicht herabgekommene Nation kennen und

verſtehen lernte, deſto wärmer wurden auch die Sympathien für

ſie. Das früher häufige, meiſt auf craſſer Unwiſſenheit beruhende

ſchnöde Aburtheilen deutſcher Reiſender über die Italiener hat

ſo gut wie ganz aufgehört. Ein Buch, wie Guſtav Nicolais

berüchtigtes „Italien, wie es wirklich iſt“, würde heute kaum

möglich ſein. Man begreift überhaupt ſchwer, wie ein Buch

eine zweite Auflage erleben konnte, bei deſſen Leſung man in

Zweifel bleibt, ob man die Bornirtheit, Ignoranz und geiſtige

Stumpfheit des Verfaſſers, oder ſeine naive Dünkelhaftigkeit an

ſtaunen ſoll.“

Leider zu früh gejubelt: Nicolai II. iſt erſtanden, und findet

Spitzbuben und Räuber: unter den Orangenbäumen, auf den

Dächern der Häuſer, in den anſtändigſten Hotels, bei der Frucht

händlerin, im Poſtwagen und in den öffentlichen Gärten wachſen,

fahren, liegen, ſtehen, nichts als delicta publica und privata.

Das ſind allerdings Grillen von der ſchlimmſten Sorte, und man

ſieht, die edle Sonne Italiens hat einen böſen Einfluß geübt:

der Mann iſt ſonnenſtichig geworden, iſt übergeſchnappt. Er

hält ſich mit einer Hand die Rocktaſche, mit der anderen die

Naſe zu, und ſchreit krampfhaft zappelnd in die Welt hinein:

„Die Peſt, die Peſt über das ganze hesperiſche Räuberneſt!“

Leider Gottes ſchreit er es nicht blos, er läßt es auch bei

Louis Finſterlin in München in den allerjüngſten Tagen drucken,

und ſein Werk heißt: „Sicilien, der Prüfſtein italieniſcher Staats

weisheit in Reiſebildern von Adolf Tſcheud.“

Ehe er die Meerenge paſſirt, werden erſt die armen, etwas

magern Neapolitaner eingeſchlachtet. Während ſeiner Betrachtung

der körperlichen Mängel wird ihm aus den hintern Rocktaſchen

ein Bädeker, noch ein Bädeker und ein Operngucker geſtohlen –

darauf natürlich erſter Ausbruch ſeines bereits ſcharf geladenen

Vulcans. Das kracht, das wettert, das ſpritzt Feuer nach allen

Seiten. Schluß-Girandola: „Siehe Neapel und halte die Taſchen

zu! Das gilt im ganzen Napoletaniſchen!“ Wie würden ſich die

armen Taſchendiebchen Neapels geſchmeichelt fühlen, wenn ſie

leſen könnten. Seien wir barmherzig: die ganze Dieberei Neapels

ſteckt noch in den Kinderſchuhen, iſt eine harmloſe Stümperei

gegen das Virtuoſenthum anderer großer Städte. Dort nährt
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das Handwerk ſeinen Mann, hier muß der Mann noch ein anderes

Handwerk nebenbei üben.

Was dann das „Im ganzen Napoletaniſchen“ betrifft, ſo

bin ich überzeugt, daß unſere Strix nicht mehr davon kennt, als

was ſich ihr zur Rechten und Linken bei der Eiſenbahnfahrt von

Rom her gezeigt hat, ſonſt müßte ſie wiſſen, daß wenn auch nicht

überall die auf den Inſeln waltende harmloſe Sicherheit herrſcht,

wo man bei offener Thüre ſchläft, und Wäſche, Flachs u. ſ. w.

Nachts im Freien läßt, es doch in Foggia oder Potenza, Aquila,

Sora, Cheiti und Caſtellamare und überall ſo ſicher iſt wie

daheim in Vegeſack, Buxtehude und Schwammeldingen. Kehrt

aber der Napoletaner aus Berlin, aus Wien oder Dresden zurück,

ſo wundert er ſich über die in deutſchen Landen ſo arg graſſirende

Taſchendieberei. Ueberall hat er geleſen: „Vor Taſchendieben

wird gewarnt.“

„Das Diebshandwerk, was anderswo Sache der großen

Minderheit, ſcheint hier (in Neapel) eben Regel.“ „Es ſind

Genoſſenſchaften.“ „Morde werden von dazu gedungenen Bravos

ausgeführt.“ Ja, ja, ein neuer Bädeker koſtet hier, mein' ich,

zehn Lire, und ſo theuer muß es die Stadt bezahlen: er hängt

ihr den ſchweren Mühlſtein aus dem Märchen an den Hals und

erſäuft ſie im Meere. Es iſt richtig, die Camarra iſt im Na

poletaniſchen, wie in Sicilien die Mafia noch thätig, dazu gehören

aber nicht, wie unſer närriſcher Kauz ſo ſpaßhaft annimmt, gleich

neun Zehntel der Italiener überhaupt, und dann iſt Mafia wie

Camarra noch das Erbe des ſeligen Vaters Bourbon, das jetzt

in großartiger Weiſe auf den Strafinſeln verpraßt wird, ver

praßt von dem verlorenen Sohne, wie er das italieniſche Go

verno zu nennen beliebt.

All' dieſer Jammer, all' dies Elend, alle dieſe Morithaten

waren vor 1860 nicht vorhanden, vor 1860 gab es keine Fra

Diavolo, da konnte man unangetaſtet die Abruzzen, die Gebirge

der Baſilicata und Calabriens durchſtreifen: „ſeit 1860 aber bietet

im Süden nur die Reiſeweiſe als povero pittore einige Gewähr

gegen Raubanfälle“. Ich kenne Leute, welche als ricco pittore

reiſen, in Sicilien reiſen, und nicht genug erzählen können von

der liebenswürdigen Behandlung, die ſie unter jenem Briganten

volk erfahren, das ſie ſogar als civiliſirt, artig und zuvorkommend

darſtellen. Aus allem dem ſetzt ſich nun unſer guter Adolf ſein

Orakel zuſammen, es heißt: „Der Sicilianer hat mehr das Zeug

zum Räuber, der Napoletaner mehr zum Spitzbuben. Mörder

aber ſind ſie beide. Amen.“

Wäre es mir möglich, ein ernſtes Geſicht zu machen, und

hätte ich Zeit, ſo würde ich ein paar Hundert abſcheuliche Mord

thaten, wie ſie deutſche, engliſche, franzöſiſche c. Journale in den

letzten fünf Jahren berichteten, zu allgemeiner Erbauung her

zählen. Aber nein, wir wollen luſtig ſein, und das werden wir,

wenn wir uns die krampfhaften Wortbildungen unſeres modernſten

Claſſikers anſehen. Wörter wie Siroccoannagung, Weſtwärtſer,

Raubanfallmöglichkeit, Beſenqualität, Garibaldiloſigkeit, Wald

unbekleidetheit, Beſchädigtheit c. gehen ihm wie Honigſeim von

der Zunge, und da darf man ſich nicht wundern, daß er von

einer „Felseingravirtheit“ des Taorminaer Theaters ſpricht, daß

er die claſſiſche Landſchaft in einer „felseingravirtheitlichen“ Periode

ſchildert: „Die Theaterruine vor ſich, darunter, von ihrer Akro

polis übertrauert, die eiuſt ſo prächtige Stadt, zur Rechten (dem

alten Mola auf überhangende Kuppe angereiht, ſich fortſetzend

hinterwärts) dumpf hinbrütende Gipfel und Felshörner, abſtürzend

in das dunkle, metallflüſſige Meer, – ſieht, jenſeits uns, ſüdlich

dem Stadtplateau vorliegenden, Cantaradelta Naxos, der wein

reichen älteſten Griechencolonie, von Catanias Ufern man ſie auf

ſteigen in unabſehbar langer Linie, die äußere Pyramide des ge

waltigen Aetna. Gleich würdevoll andrerſeits ſich herablaſſend

gen Randazzo.“ Wie prächtig ſind die Nachwirkungen der See

krankheit dargeſtellt! So ſpricht er auch von einer „Schlacken

untermengtheit“, einer „Aſchuntermengtheit“ des Bodens. Wem

das Schönheitsgefühl ſo gänzlich abhanden gekommen, der ſollte

doch auch nicht über Italien ſchreiben, ſonſt könnte es paſſiren,

daß das Byron'ſche Wort über Schlegel: „und ſo ein Kerl ſchreibt

über Italien“, auch auf ſeine Schreibereien angewendet würde.

Chacun a son goüt – unſer Freund hat den für kleine

Gaſthäuſerchen; in den großen Hotels herrſchen, wie z. B. in

Catania, lauter „verfaſſungstreue Wegelagerer und Brandſchatzer“,

auf allen Alberghi, wo er nicht einkehren kann, liegt eine „Raub

palaſtatmoſphäre“. Dennoch wagt er's einmal in Catania. Er

möchte auf den Aetna ſteigen, fürchtet ſich allein und hofft auf

Reiſegefährten im großen Hotel. Er findet keine. Nichts natür

licher als das: wenn der Mann ſpricht wie er ſchreibt, wer hätte

ſich da nicht vor ihm „gezogen?“ Schon ein italieniſches Räuber

ſprüchwort wagt zu behaupten: „Meglio solo che mal' accom

pagnato“, wievielmehr muß der gebildete Nordeuropäer vor ſo

rauhzungigen, giftſprudelnden Gefährten zurückgeſchreckt ſein?

Weiter! Von ferne ſchimmern die Zinnen von Syracus!

Was wird die arme Stadt am Anapus verbrochen haben? Ein

Staatsverbrechen, echt räuberhaft: „Von den zwanzigtauſend Be

wohnern verſteht nicht einer ein Wörtchen Deutſch.“ Da möchte

ich wiſſen, wie viel biedere Bürger ſeines Heimatſtädtchens,

meinetwegen auch von 30,000 Einwohnern, Italieniſch verſtehen.

Im Uebrigen: „In Syracus iſt Alles über einen Leiſten und

monoton: Geſichter, Augen, Naſe, Geiſt und – Landſchaft.“

Und doch ſagt ein gewiſſer Gregorovius von dieſer Landſchaft,

„daß ihr Anblick zu erhaben, als daß er in Worte gekleidet werden

könne“. So gelang es dem periodenprächtigen Touriſten eben

auch nicht.

Nun aber kommt das Allerkomiſchſte. Er ſteht vor Platens

Büſte in der Villa Landolina und ſagt: „Nicht ſatt ſehen kann

man ſich an dem geraden, offenen, echten deutſchen Antlitz inmitten

eines ſo vergaunerten Geſchlechtes.“ Nun ſingt aber gerade über

Platens Antlitz der Dichter:

„Du, der Du ſprangſt ſo fertig aus dem Nichts,

Geleckten und lackirten Angeſichts,

Gleichſt einer Spielerei, geſchnitzt aus Korke.“

Und ich kenne nur Wenige, die ſich an dieſen Zügen erbaut haben.

Doch die Sache gibt zu denken: ſo wie man früher kleine Taſchen

apotheken, Riechfläſchchen c. mit ſich führte, kann man jetzt zur

Nervenſtärkung ein kleines Taſchenphotographiealbum alter treuer

Nachbarn und Stammtiſchgenoſſen bei ſich tragen, und – einen

Stock, geſchnitzt aus heimiſchen Pflaumenbaumes nutzbarem Holze,

denn auch die Vegetation iſt durchaus vergaunert. Er ſieht bei

Girgenti „uralte, fratzenhaft verkrüppelte Oelbäume“, und die

Straße daſelbſt iſt voll Staubhaftigkeit, „eine räuberhaft verwahr

loſte Straße, deren Eindruck die Bewaffentheit aller irgend Wohl

habenden rechtfertigt“. Irgendwo auf dieſer Straße entdeckte er

das Bild Victor Emanuels. Unmöglich kann er ſo daran vor

übergehen. Wo Alles raubt, kann Der allein nicht ſchenken! Er

iſt der Räuber grimmer Oberſt. Unter ſein Bild wird als Cenſur

geſchrieben: „Carlmooriſch coſtümirt, halb Jäger, halb Räuber.“

Wer, wie unſer Ehrenkauz, von der Landesſprache nichts

verſteht (dies iſt erſichtlich aus angeführten Brocken, er ſchreibt

auch ſechsmal ſtandhaft Galanthuomo, dann pallazzo, capello,

carozza c), wer nicht einmal Franzöſiſch verſteht (er ſchreibt

beiſpielsweiſe pöts de chambre, coridor, fauteille des dames c.)

– und in Sicilien ſpricht man noch dazu einen gar verteufelten

Dialekt –, der wittert natürlich überall Un- und Verrath, und

ſeine „Antwortloſigkeit“ bei an ihn adreſſirten Fragen bringt ihn

in Verlegenheit und nachträglichen Zorn, wie man es bei Taub

ſtummen beobachten kann. Unbekannt mit allen, auch den gewöhn

lichſten Einrichtungen, wie eine Poſteinzahlung, hat er noch, wie

im Mittelalter, ſein Geld zwiſchen Fuß und Stiefelſohle placirt.

Er hatte nicht den Muth gehabt, „es dem Staatsbrigantaggio

anzuvertrauen“, was auf jeden Fall jeder Vernünftige in be

quemſter Weiſe thut. Die berühmten Acteurs des einſt ebenfalls

bourboniſirten Poſtweſens haben längſt aus geſpielt. Irrthümer

geſchehen faſt nicht mehr. -

So hat er denn das Geld im Stiefel, das drückt ihn und

– – da ſchimpft er auf den engen, kleinen Poſtwagen: „Wie

viel Material c. muß da noch nebenher gefallen ſein, um einen

Poſtwagen zu ſolch einem Transportkerkerchen zuſammenſchrumpfen

zu laſſen.“ Aus wieviel ſolcher abgefallenen Späne aber iſt ein
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Köpfchen zuſammengenagelt, das im Stande war, folgende claſſiſche

Periode zuſammenzuleimen, die durchaus hier ſtehen muß, um die

Strix insana auch einmal in bengaliſcher Beleuchtung zu zeigen:

„Doch, was Anderes kann man von Verſammlungen (er ſpricht

vom italieniſchen Parlament) erwarten, von denen tauſend und

aber tauſend Verwittwete, Verwaiſte, ihrer Freunde, Mitarbeiter,

Ernährer Beraubte das Leben ihrer hingemordeten Theuren zurück

zu fordern berechtigt ſind, ohne daß deren ſelbſtzufriedene Eitelkeit,

deren ſentimentale Schlaffheit, ſchabloniſch oder pfäffiſch anerzogene

Bornirtheit bis zur Stunde das Begreifen geſtattet hätte, die,

unter dem Kinderſchrecknamen „Ausnahmegeſetzgebung“, humoriſtiſch

genug, ſo beängſtigende Vernunft, ja mit Bezug auf den italieni

ſchen Süden lediglich dieſe viel geläſterte Ausnahmegeſetzgebung,

habe das objective Erkennen der lebendigen Wirklichkeit, dieſes

einzig ſolide, verläßliche Fundament aller Geſetzgebungsfabrikation,

zur Vorausſetzung? Das Begreifen, daß, wie der Geiſt kein

eiſernes Beſtandgerümpel, keine gemeine Reck- und Streckmaſchine,

dieſe ſogenannte Ausnahmegeſetzgebung (das Abweichen von den

modernen auf die Conſtitutionalismus-Kartenpyramide des Sieyes)

(Sieyès!) nicht nur kein Entwicklungshinderniß, ſondern, zumal

für das Sicilianervolk, die unumgängliche Bedingung realen, poſi

tiven Fortſchreitens ſei.“

Und darum, verſtehen Sie wohl, nur darum gibt er dem

Monte Citorio den Titel „Räuber- und Mörderſchonung“.

Warum? Ja, bitte, hätten Sie das Periödchen wirklich nicht

verſtanden?

„Wie glücklich könnten italieniſche Reichsvertreter ſich preiſen,

nur einen Bebel oder Liebknecht Bruder nennen zu müſſen. Das

Parlament iſt aus anrüchigen Subjecten, gemeine Verbrecher nicht

ausgenommen, zuſammengeſetzt und beeinflußt von den Galan

thuomos der Camorra und Maffia.“ Das iſt das Stärkſte.

Der beſſern Natur des italieniſchen Volkes ſei Dank: es hat bis

jetzt an der Internationale, an der Socialdemokratie keinen Ge

ſchmack finden können, nicht einmal am ganz gewöhnlichen Schim

pfen, es iſt zu fein dazu, und die Revolutionen, die es in's

Werk ſetzte, entſprangen der wirklichen bangen Herzensnoth eines

auf der politiſchen Marterbank gefolterten Volkes, ſie waren nicht,

wie Herr Tſcheud in höhnendem Tone ſpricht: „ein bloßes perio

diſches Revolutionsgemache, wie es den Romanen eigen“. Nein,

Herr! leſen Sie, was unſer Landsmann Gregorovius in dem

Capitel „Neapel und Sicilien in den Jahren 1830–1852“

von denſelben ſagt, leſen Sie die Geſchichte Neapels von Pietro

Colletta (Leber beſorgte Ihnen auch eine deutſche Ueberſetzung

davon: Grimma 1849–50), und Sie werden finden, daß das

Blut der Männer, die für ihr Vaterland in den Tod gingen,

das edelſte war, das je die Bürgerkrone verdiente. Sie ſollten

den Hut vor ſolchem „Revolutionsgemache“ ziehen – doch nein!

Ihr Witz iſt billiger, und ſo nennen Sie dieſes edle Blut nur

„die momentane Erleichterung eines chroniſchen Hämorrhoidaners“,

die Opferfreudigkeit nur die „Großſprecherei der Angſt“, und bei

ausgebrochenen Revolutionen gibt ſich ein Drittel des Volkes

an's „Gerevolutionire“, während zwei Drittel ſich an's Mauſen

begeben. Ein Angriff der Regierung auf die eingefleiſchte Faul

heit der Sicilianer war Urſache der letzten Revolution, „denn in

dieſem Lande, am deutlichſten in ſeiner Metropole Palermo, lebt

man nur dem Moment, läßt ſich auf- und abwiegeln, ſich leit

hammeln, und ſo ſiegt natürlich immer die verſchmitzte Frechheit“.

Anderes als ſie hat die Hauptſtadt, „der die platte Fadheit auf

der Stirne geſchrieben ſteht“, und die „in träger Einſamkeit

lagert“, nicht hervorgebracht: keinen ſelbſtſtändigen Geiſt, geſchweige

einen „Hauptgeiſt“. Palermo hat im Verhältniß zu ſeiner Größe

gewiß ebenſoviel ſelbſtſtändige und Hauptgeiſter hervorgebracht, wie

etwa, wenn nun einmal verglichen werden ſoll, München oder

Leipzig, Dresden oder Hamburg. Der größte Hauptgeiſt aber,

den es erzeugt, und der noch heute lebt, iſt ſeine hohe, bis in

die Wolken ragende Vaterlandsliebe. Sie iſt ein Koloß und

ſteht auf granitnem Sockel. An dieſem Sockel nun ſtehen Schul

kinder, recken den Hals und können bei ihrer kleinſtaatlichen

Zwergenhaftigkeit das hohe Antlitz nicht erkennen, und dann

ſchimpfen ſie. Dies Geſchlecht kümmert ſich um das Speiſewirth

ſchaftleben der Städte, die es bereiſt, um die Speiſezettel, und

ſchreibt neben die Notiz der Bezugsquelle des beſten Marſala

mit leichtfertigem Bleiſtift in das Notizbuch: „die Stadt iſt arm

an Reizen in ihrem Innern, arm an Leiſtungen auf allen Ge

bieten der Kunſt“. Punktum!

Und weiter. Sein Capitel: „das naſenloſe Palermo.“ „Neben

einem nirgends in Europa ſeinesgleichen habenden Contingent an

Mißgeſtalteten, Blinden, Lahmen, Blatterſpurigen, Ausſätzigen

aller Art, ſtellt es alle Naſendefectſpielarten zur Schau – von der

komiſchſten bis zur widerlichſten,“ und dieſe Entnaſung erſtreckt

ſich auch auf die „Naſen der Marmorſtandbilder in Stadt und

Umgebung. Heroen und Huldgöttinnen, Taſſos, Satyren und

Muttergotteſſen, Garibaldis, Principeſſen, Engel und Erzengel,

ſelbſt ihre jüngſt erſt in Stein verewigten Mitbürger werden

erbarmungslos entnaſt.“ Daß Armuth und Krankheit, Miß

geſtaltung und körperliche Gebrechen in Südeuropa verbreiteter

ſeien als im Norden, muß erſt erwieſen werden, es drängt ſich

aber das Elend, wie das geſammte Leben dieſes Volkes, mit

dieſem mehr auf die Straße und mag auffallender, als bei uns

daheim, ohne deswegen „verſpottungsbedürftiger“ zu ſein, als bei

uns. Menſchliches Elend iſt menſchliches Elend, am Nordpol

wie unter dem Aequator, und fordert hier wie dort unſer Mit

leid heraus. Da iſt es denn ganz verwunderlich zu ſehen, wie

Menſchen, die dem Straßenkrüppel ihrer nordiſchen Heimat alle

ſamaritaniſche Barmherzigkeit erweiſen, hier zum „Prieſter und

Leviten“ werden und dem Aermſten höhnendes Gift in die Wunde

gießen.

Zum Schluß noch die Behauptung, daß „die Italiener, wie

alle Romanen, unvermögend in der bunten Mannigfaltigkeit der

Natur die innere Ruhe und Harmonie zu bewahren, den Gipfeln

der Hochberge, durch ſalongerechte Titulaturen, wie salon, fauteille

des dames (sic!) etwas am Zeuge flicken möchten.“ Nun wird die

Sache kindlich, wir brechen darum ab und überlaſſen den Reſt

der gütigen Mutter Nacht – – –.

Und die Moral?

Entſchuldigen Sie: ſolche Bücher ſind ohne Moral.

Neapel, im September 1876.

Der große Wurf.

Luſtſpiel in 4 Aufzügen von Julius Roſen.

Julius Roſen gehört zu den glücklichſt angelegten Bühnen

ſchriftſtellern, die in der Schule von Roderich Benedix aufgewachſen

ſind. Er hat gute Einfälle, er erfindet mit Leichtigkeit und ge

ſtaltet mühelos; er beſitzt wirkliche Luſtigkeit und weiß ſich frei

von aller Aengſtlichkeit: er greift unbefangen und keck zu und

kümmert ſich nicht ſonderlich um die Hinderniſſe, die die Sitten

und Gebräuche unſerer Geſellſchaft dem Bühnendichter bisweilen

entgegenſtellen; er ignorirt dieſelben einfach.

Bei dieſen Eigenſchaften, die ſich nur ſelten in ſo glücklicher

Vereinigung beiſammen finden, hätte Roſen, wenn er es nur

ernſthaft gewollt hätte, unter den zeitgenöſſiſchen Bühnenſchrift

ſtellern eine ausgezeichnete Stellung einnehmen und anſtatt ein

blos vielgeſpielter und oft herzlich belachter, ſogar ein wirklich

angeſehener Bühnendichter werden können. Aber leider iſt bei

ihm das Talent größer als der künſtleriſche Ernſt, das Können

– um das Wort zu gebrauchen, das Siegmund Schleſinger zur

Charakteriſirung eines berühmten Dramaturgen in dieſen Blättern

angewandt hat, – ſtärker als das Wollen.

Seine erſten Stücke zeigten ein ſo entſchiedenes Talent, daß

man darüber die mangelhafte Sorgfalt der Arbeit, die oft ver

letzend wirkte, wenn auch nicht ganz überſehen, ſo doch als eine

verzeihliche Jugendſünde entſchuldigen konnte. Man durfte hoffen,

daß der Dichter, der in der Selbſterkenntniß ſeiner Begabung

durch die freundliche Aufnahme ſeiner Stücke vom Publicum und

von der Kritik beſtärkt werden mußte, ſelbſt das Bedürfniß fühlen

würde, ſeinen ſpäteren Productionen eine ernſte literariſche Pflege

angedeihen zu laſſen, daß er die ſtarken Verſtöße gegen die ge
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ſellſchaftlichen Möglichkeiten, die trivialen Redewendungen, die

allzu poſſenhaften Derbheiten ausſcheiden und ſich mit einem

Worte beſtreben würde, ein wirkliches Luſtſpiel zu ſchreiben.

Dieſe Hoffnung aber iſt getäuſcht worden. Anſtatt der ge

wiſſenhaften künſtleriſchen Ausarbeitung ſeine Kräfte zuzuwenden,

hat Roſen ſeinen Pflichten ſich ſelbſt und dem Publicum gegenüber

ſchon durch eine ſich überhaſtende Maſſenproduction zu genügen

geglaubt. Er hat gemeint, es wäre ſchon aller Ehren werth,

wenn er beſtändig mit neuen Stücken vor das Publicum träte;

und wie bei der gealterten Diana ſcheint nun auch bei ihm die

Ouantität die Qualität erſetzen zu ſollen.

Die letzten Stücke Roſens weiſen einen ſo bedenklichen Still

ſtand auf, daß es jetzt geboten erſcheint, ihn in ſeinem eigenen

und in unſerem Intereſſe darauf aufmerkſam zu machen, wie

wenig praktiſch er mit dem ihm anvertrauten Pfunde wuchert.

Sein neuſtes Luſtſpiel, „der große Wurf“, das ich vor kurzem

auf der Bühne einer kleinen Reſidenz in einer anſtändigen Dar

ſtellung zu ſehen die Gelegenheit gehabt habe, hat dieſe Bemer

kungen hervorgerufen.

Wegen der Bezeichnung „Luſtſpiel“, die Roſen ſeinem Schwank

gegeben hat, will ich nicht lange mit ihm disputiren; aber was

hat denn das ganze Stück zu bedeuten? Es erſcheint mir ſo

zwecklos wie nur denkbar – zwecklos nicht nur für das Publi

cum, ſondern auch für den Dichter ſelbſt. Es bekundet nach

keiner Seite hin irgend welchen Fortſchritt, nicht einmal – und

das iſt das Bedauerlichſte an der Sache – nicht einmal den

Verſuch, einen Fortſchritt zu machen. Nirgends verräth ſich ein

anerkennenswerthes Streben, das ſelbſt dann, wenn der Verfaſſer

ſich irrte, Reſpect verdienen würde. Es iſt eine flüchtige, leichte

Arbeit, die keinem andern Bedürfniß ihr Entſtehen verdankt, als

dem, wieder einmal ein Stück zn ſchreiben. Vielleicht lacht das

Publicum, dann iſt es gut! Vielleicht gähnt es, dann ſchadet es

auch nichts, dann kommt ein anderes Stück

Da wird alſo der erſte beſte Stoff genommen, – derjenige,

der gerade zur Hand iſt, gleichviel, ob er ſchon zu Dutzenden

Malen gebraucht iſt oder nicht. Nicht einmal das Bewußtſein,

daß man demſelben auf keinen Fall irgend eine neue Seite für

die Bearbeitung abgewinnen werde, ſchreckt vor der Wahl dieſes

Stoffes zurück. Dieſes Nächſtliegende wird nun mit ſchnellfertiger

Hand ſo zurechtgemacht, daß es einen Theaterabend füllt; die

erſten beſten Figuren, die nicht einmal einen individuellen Schimmer

haben, werden mit der Ausführung beauftragt, es werden ihnen

die erſten beſten Worte in den Mund gelegt, und das Stück iſt

ertig!f "und ſo ſehen wir denn ein Luſtſpiel, das „der große Wurf“

heißt und das das abgenutzteſte aller Motive, die Störung einer

jungen Ehe durch die Schwiegereltern, noch einmal verwerthet.

Wenn uns Roſen etwas Anderes über dieſes allmälig recht

langweilig gewordene Capitel hätte ſagen können als uns im

„Störenfried“ und im „Recept gegen Schwiegermütter“ bereits

geſagt worden iſt, – ich nenne hier nur die beiden bekannteſten

dieſer ſchwiegerelterlichen Dichtungen aus neuſter Zeit – ſo

könnte man ſich die Sache noch gefallen laſſen; aber es geſchieht

nichts, das uns durch ſeine Originalität irgendwie erfreuen oder

auch nur überraſchen könnte. Es ſind lauter alte bekannte Scherze.

Die Schwiegereltern wollen auch hier ſtets das Gute und ſchaffen

das Böſe; ſie wollen das Glück ihrer Tochter begründen und

machen durch ihre thörichten Handlungen die Ehe unglücklich. Wie

in dem Benedix'ſchen Stücke wird auch hier der geſtörte Friede

in der Ehe erſt durch Beſeitigung der lieben Anverwandten her

geſtellt. Die Schwiegereltern werden vor die Thür geſetzt und

der Titel, „der große Wurf“, ſcheint alſo ſo gedeutet werden zu

müſſen, daß darunter das Hinauswerfen der Schwiegereltern zu

verſtehen iſt. „Wem der große Wurf gelungen c.“

Dieſer, wie geſagt, an und für ſich ſchon herzlich unbedeu

tende Stoff iſt durch die ſaloppe Behandlung noch herabgedrückt;

das ganze Stück iſt eine Reihe von Ungehörigkeiten. -

Wie Roſen in ſeinen früheren Stücken, ſo hat er auch hier

Rügen der Kritik wiederum die Salons anſtändiger

... ſler Rendezvous für alle möglichen Leute, die er für

Menſcſon als

ſeine Situationen benutzt, auserſehen. Da treten Fremde ein,

ohne ſich beſonders vorzuſtellen, da gehen Fremde ab, ohne ſich

beſonders zu verabſchieden; es iſt der reine Taubenſchlag. Und

wie benehmen ſich dieſe Leute gegeneinander! Von dieſen Grob

heiten und Inſulten, die ſich hier die fein Gebildeten beſtändig

an den Kopf werfen, macht man ſich keine Vorſtellung. Denn

kein Zweifel, es handelt ſich hier nur um fein gebildete Leute.

Da iſt z. B. ein junges Mädchen, Gabriele von Strehlen,

die, wie es ſcheint, den ariſtokratiſchen Kreiſen angehört – wir

lernen ſie in Geſellſchaft eines Barons, einer Geheimräthin und

einer Comteſſe kennen. Dieſes unverheirathete junge Mädchen,

das ganz allein in der Welt zu ſtehen ſcheint, man ſieht wenig

ſtens nichts von ihren Eltern und nichts von irgend einer Art

von Begleiterin, verfügt über ihre Zeit mit einer Freiheit, die ſich

kaum eine junge Wittwe geſtatten würde. Sie macht allein Be

ſuche, ſie empfängt Herrenbeſuch, und es wird auch nicht mit

einem Worte angedeutet, daß dies etwas zum mindeſten doch

nicht ganz Gewöhnliches ſei; es iſt hier ganz in der Ordnung.

Unter dieſen Umſtänden darf man ſich allerdings kaum darüber

wundern, daß ihr von allen Seiten die größten Grobheiten geſagt

werden. Der Schwiegervater, ein Rentier Stolberg, der wohl

auch ein gebildeter Menſch ſein ſoll, empfängt ſie gleich im erſten

Act im Zimmer ſeines Schwiegerſohnes, des Malers, in einer

Weiſe, für die das Wort brutal eigentlich noch zu milde gewählt

iſt. Dieſer Herr Stolberg hat während der Hochzeitsreiſe ſeines

Schwiegerſohnes und ſeiner Tochter verſchiedene Briefe von Fräu

lein von Strehlen an ſeinen Schwiegerſohn in Empfang genommen.

Er hat ſie als discreter Mann nicht erbrochen, aber er nimmt

ohne Weiteres an, daß der Inhalt ſo compromittirend ſein müſſe

wie nur möglich; aus der Thatſache, daß dieſe Dame an den

jungen Maler geſchrieben, ſchließt er mit voller Gewißheit, daß

ſie die Geliebte des Malers geweſen ſein müſſe. Vergeblich

proteſtirt letzterer gegen dieſe ehrenrührige Beſchuldigung, ver

geblich macht er den alten Herrn mit dem unverfänglichen Inhalt

dieſer Briefe bekannt, – es handelt ſich nämlich um einen Bazar,

dem Fräulein von Strehlen vorſteht, und den der Maler arrangiren

ſoll, – der Rentier Stolberg beharrt bei ſeinem ſchmählichen

Argwohn; und als die junge Dame in das Atelier kommt, um

ihre ſchriftlich vorgetragene Bitte mündlich zu wiederholen, em

pfängt er ſie und ſpricht mit ihr wie mit einem Frauenzimmer

von zweideutigſtem Rufe. Er treibt die äußerſte Beleidigung

ſo weit ſogar tolerant zu ſein. „Ich bin ja ein vernünftiger

Mann“, – ſo ungefähr ſagt er zu der Dame – „was vor der Ehe

geſchehen iſt, das geht mich nichts weiter an, ich nehme es Ihnen

nicht weiter übel; aber nun muß die Sache ein Ende haben.

Verſtehen Sie mich?“

Man kann ſich denken, daß der junge Maler, der dieſer

Unterhaltung beiwohnt, nun mit der größten Entſchiedenheit

ſeinen Schwiegervater wegen ſeines unwürdigen Verdachtes zur

Rede ſtellt und es nicht duldet, daß in ſeiner Gegenwart der

Ruf eines anſtändigen jungen Mädchens mit Füßen getreten

wird; man kann ſich denken, wie Fräulein von Strehlen ſelbſt

empört dem alten Narren entgegentritt, und dann ein Haus ver

läßt, in dem ſie gegen ſolche Beleidigungen nicht geſchützt iſt.

Gott bewahre! Der junge Maler zuckt die Achſeln, Fräulein von

Strehlen ſagt: „Ein eigenthümlicher Herr“, und bleibt.

Fräulein von Strehlen iſt aber, wie ich ſchon ſagte, an

Grobheiten gewöhnt. Ein anderer junger Ariſtokrat, der eben

falls ſich die vornehmen Gewohnheiten der beſten Geſellſchaft zu

eigen gemacht haben ſoll, Herr Bruno von Welten, ſpricht gerade

ſo mit ihr. „Sie wollten mir etwas ſagen“, wendet er ſich zu

ihr. „Es iſt mir augenblicklich entfallen“, antwortet Fräulein

von Strehlen. Darauf verſetzt dieſer fein gebildete junge Mann:

„Sie ſollten mnemotechniſchen Unterricht nehmen, das ſchärft das

Gedächtniß.“ Und ſpäter ſagt er zu ihr mit ſpöttiſchem Achſel

zucken: „Ihr Ruf? Iſt Ihnen denn an Ihrem Rufe gelegen?“

Aber als fein gebildeter Weltmann fügt er beſchwichtigend hinzu:

„Meine Zweifel ſollten Sie nicht beleidigen.“ Dann treibt

er die chriſtliche Barmherzigkeit ſo weit, der jungen Dame

auseinanderzuſetzen, wie die böſe Welt ihre humanitären Be
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ſtrebungen beurtheilt, was ſie von dem Bazar, an deſſen Spitze

Fräulein von Strehlen ſteht, denkt. „Die Einen ſagen: ſie wird

ſich bei der Gelegenheit einen Mann angeln, die Andern: bei

der Sammlung wird ſchon etwas für ſie ſelbſt abfallen.“ Und

dieſe anmuthigen Scherze läßt Fräulein von Strehlen ohne ernſt

haften Widerſpruch über ſich ergehen.

Wenn ſie Grobheiten empfängt, ſo theilt ſie allerdings ge

gelegentlich auch welche aus. So ſagt ſie zu demſelben Herrn

von Welten, den ſie los werden will: „Sie haben gewiß Eile!

Ich halte Sie nicht mehr zurück.“ Herr von Welten verſteht

als fein gebildeter Weltmann dieſe Anſpielung und zieht ſich denn

auch zurück.

Ich weiß nicht, ob Roſen dergleichen Sottiſen für Witze

hält; aber ich glaube es beinahe. Jedenfalls kann er dem Ge

lüſt, derartige Witze anzubringen, nicht widerſtehen, und es iſt

ihm ganz gleichgültig, wer die Grobheiten ſagt und unter welchen

Verhältniſſen ſie geſagt werden. Die Roſen'ſche Geſellſchaft wird

von einer idealen Gleichheit beherrſcht, einer Gleichheit, die aller

dings an diejenige der „nivellirenden Gleichheitslümmel“ erinnert.

Kein Unterſchied der geſellſchaftlichen Stellung, kein Unter

ſchied des Geſchlechts, kein Unterſchied des Alters; die jungen

Leute verkehren mit den Damen wie mit alten Zechkumpanen,

die Jünglinge ſpielen und treiben Spott mit ehrwürdigen Herren,

als wenn ſie auf der Schulbank zuſammengeſeſſen hätten. Das

gemüthlichſte Verhältniß herrſcht zwiſchen der Herrſchaft und dem

Geſinde.

„Was veranlaßt Sie zu dieſer Frage?“ fragt ein Diener

den Rentier Stolberg. Dieſer verſetzt: „Mein Wiſſensdurſt.“

Darauf ſagt der Diener: „Iſt Ihr Durſt geſtillt?“ und der

Rentier entgegnet: „Am Borne Ihres Wiſſens.“

„Wer gibt Ihnen das Recht, an mir herumzubeißen?“

ſagt der nämliche Mann, deſſen ergraute Haare doch auf einen

Fünfziger ſchließen laſſen, zu dem ganz jugendlichen Bruno von

Welten, der den älteren Herrn beſtändig aufzieht, und Welten

verſetzt: „Ihre Appetitlichkeit.“ „Sie ſind ja übergeſchnappt“,

ſagt ſpäter derſelbe Rentier zu demſelben jungen Mann, und

dieſer erwidert mit einer höflichen Verbeugung: „Herr College!“

Uebergeſchnappt! Man darf ſich an dem Worte nicht ſtoßen,

es kommen noch ganz andere vor. Die Sprache der Tabagien

ſcheint ja auch allmälig in die ariſtokratiſchen Salons hinauf

zudringen, wenn Roſens Salons eben ariſtokratiſche ſind. Iſt

dieſe Vorausſetzung richtig, ſo hat der ariſtokratiſche Bruno von

Welten unzweifelhaft das Recht, zu ſagen: „dann ſind wir lackirt“.

Weshalb nicht: „wir fliegen in die Käſe“? „dann ſind wir böſe

mit der Bank“? Es iſt ja auch recht hübſch. Es wimmelt in

dieſem Dialoge von Trivialitäten und Unerlaubtheiten; aber noch

ſchlimmer dünkt mich der ſogenannte „höhere Flug“ des Roſen'ſchen

Dialogs. Wenn er geiſtvoll über Liebe und dergleichen ſpricht,

dann ſehne ich mich förmlich nach jenen Unziemlichkeiten,

die doch blos die Prätenſion der Luſtigkeit erheben. Der ſo

genannte geiſtvolle Dialog läßt ſich eben nicht aus dem Aermel

ſchütteln, er will gemacht ſein; und dazu fehlt es Roſen an

Sammlung und Geduld und an Reſpect vor ſeiner Arbeit.

Wenn dieſe Bemerkungen ſchonungslos und hart erſcheinen,

ſo wolle man bedenken, daß ſie an die Adreſſe eines wirklich be

gabten Schriftſtellers gerichtet ſind, der viel Beſſeres leiſten

könnte, als er leiſtet. Der Unwille über dieſe Arbeit iſt nichts

Anderes als der Ausdruck des aufrichtigen Wohlwollens für die

ſchöne Begabung, die ſich an Tüchtigerem üben ſollte.

- A'auſ Lindau.

Freiheit und Gleichheit.

Von E. von Hartmann.

(Fortſetzung.)

Auf politiſchem Gebiet iſt die Verwirrung der Meinungen

über den Inhalt, an den bei dem Worte Freiheit zu denken ſei,

am größeſten. In der einfachen Form der helleniſchen Städte

verfaſſung mit ihrer von Niemand in Frage geſtellten Ariſtokratie

der freien Bürger gegenüber den Sklaven kannte man nur eine

Form politiſchen Zwanges, die Tyrannis, und gegen dieſe richtete

ſich daher die ganze republicaniſche Schwärmerei jener Freiheits

helden, denen es gar nicht einfiel, daß ihre eigene, gegen ihre

Sklaven geübte Tyrannis weit ärger als die eines Piſiſtratus

ſei. Jene abſtracte Tyrannenfreſſerei der griechiſchen und römiſchen

Claſſiker hat nun der moderne Liberalismus gedankenlos in ſich

aufgeſogen, ohne zu erwägen, daß für die Regierung von Groß

ſtaaten ganz andere Bedingungen gelten, als für die von ſtädti

ſchen Gemeindeweſen, und für ſklavenloſe Völker ganz andere

als für ſolche, die wie die Hellenen zu etwa zwei Drittel aus

Sklaven beſtanden. An die abſtracten nominellen Gegenſätze von

Republik und Monarchie, Präſident und Fürſt ſich klammernd

hat zuerſt die franzöſiſche Revolution die römiſche Republicaner

tugend nachzuäffen verſucht, und dann wieder der europäiſche

Liberalismus das franzöſiſche Vorbild nachgeäfft, als ob durch

nominelle und abſtracte Verfaſſungsänderungen irgendwie der

Begriff der politiſchen Freiheit realiſirbar ſei.

Die Negation der Tyrannis, d. h. der Regierungswillkür,

der nur das bon plaisir des Machthabers Geſetz iſt, hat auch

heute noch ihre volle Berechtigung; der Irrthum liegt nur darin,

die Verwaltungswillkür in der monarchiſchen Gewalt als

ſolcher zu ſuchen, – als ob nicht ein Dictator, oder ein all

mächtiger Miniſter neben einem Schattenkönig, oder ein Statt

halter, oder ein Präſident der Republik, oder ein Convent oder

ſonſt irgend eine das Geſetz verachtende oberſte Gewalt in ganz

derſelben Weiſe, ja ſogar noch weit ſchlimmeren politiſchen Zwang

auf die Regierten übten! Schlimmer iſt der Zwang bei letzteren

deshalb, weil vielköpfige Tyrannen allemal unvernünftiger wirth

ſchaften als einköpfige, und weil zeitweilige Machthaber weit mehr

zum Mißbrauch der Gewalt hinneigen müſſen, als Glieder einer

erblichen Dynaſtie, deren Intereſſe allen Claſſenintreſſen entrückt

und mit bem Wohl des Staats als Ganzen um ſo enger ver

wachſen iſt. Nur dauernde, allmälig entſtandene und mit der

Volksſitte und der öffentlichen Meinung feſt verwachſene Inſtitu

tionen geben eine gewiſſe Garantie für Stetigkeit des politiſchen

Lebens und möglichſte Sicherheit gegen Mißbrauch der Gewalt,

und das Maß der politiſchen Freiheit, welche ſie gewähren,

hängt nicht von der republicaniſchen oder monarchiſchen Verfaſſungs

form, ſondern von der Entwickelungsſtufe der Volksſitte und des

öffentlichen Lebens und von der Uebereinſtimmung der Geſetze

mit den beiden letzteren ab. Nur die thatſächlichen Verhält

niſſe, zu denen auch die Macht der öffentlichen Meinung zu rechnen

iſt, ſind im Stande, die ſouveräne Willkür eines Fürſten oder

eines Dictators einzuſchränken, aber jeder Verſuch, dieſe Ein

ſchränkung durch verfaſſungsmäßige Einrichtungen zu erkünſteln,

welche nicht der Ausdruck thatſächlicher Machtverhältniſſe ſind,

erzeugt nichts als doctrinäre Seifenblaſen, die recht bunt ſchillern

mögen, aber beim erſten Windhauch in nichts zerplatzen. Es iſt

wahr, daß auch Geſetze ein weſentliches Erziehungsmittel des Volkes

ſind, aber erſtens nur dann, wenn ſie ſich nur ſehr wenig über

das vom Volke erreichte Niveau erheben, und zweitens nur dann,

wenn ſie concret genug ſind, um eine unmittelbar eingreifende

reelle Wirkung zu entfalten. Je raſcher Geſetze das Culturniveau

heben wollen, und je umfaſſender, allgemeiner, abſtracter und

doctrinärer ſie ſind, deſto ſicherer bleiben ſie todter Buchſtabe,

und deſto ſchädlicher wirken ſie für das Anſehen der Geſetze

überhaupt, ſelbſt dann, wenn ſie keine Reaction heraufbeſchwören.

In den letzten Decennien iſt denn auch die Einſicht in dieſe

verkehrte Richtung der politiſchen Freiheitsſchwärmerei wenigſtens

in Deutſchland ſehr gewachſen; man hat beſonders durch die Be

obachtung des nordamericaniſchen und franzöſiſchen Staatslebens

ſich überzeugt, daß die verſchiedenſten Verwaltungsformen gute

und ſchlechte Verwaltung zulaſſen, und daß die Corruption am

meiſten durch die Extreme begünſtigt wird. Man hat gelernt,

daß es das in Fleiſch und Blut eines Volkes eingelebte Syſtem

concreter Geſetze und die dem Volksgeiſt angepaßte Verwaltungs

maſchinerie ſind, die in erſter Reihe den Charakter des politiſchen

Lebens und die Art und das Maß ſeiner Freiheit beſtimmen,

daß aber die republicaniſche oder monarchiſche Form der Ver
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faſſung nur einen untergeordneten und verſchwindenden Einfluß

auf dieſelbe haben.

In Frankreich ſcheint man von dieſer Einſicht noch immer

gleich fern zu ſein, denn alle, die nicht im Gefolge des Ultra

montanismus marſchiren, glauben trotz der erſtickenden Umklam

merung Frankreichs durch den letzteren noch immer daran, daß

die Freiheit gerettet ſei. Thatſächlich hat aber für die franzö

ſiſchen Staatsbürger ein Wechſel der Verfaſſungsform in Paris

nicht mehr Bedeutung, als eine Palaſtrevolution für die Unter

thanen einer orientaliſchen Monarchie; die ganze Maſchinerie der

Verwaltungscentraliſation bleibt dieſelbe, oder wird vielmehr von

jedem neuen Erben der Herrſchaft ſtraffer zuſammengezogen. Noch

jede Republik in Frankreich hat verſucht, den Franzoſen durch

Terrorismus eine vorgebliche politiſche Freiheit aufzuzwingen;

dieſe Freiheit iſt aber ein leerer Rahmen, und nur der Partei

terrorismus, dem ſie als Aushängeſchild dient, iſt eine Realität,

nämlich politiſcher Zwang, d. h. das Gegentheil der Freiheit.

Einer ſolchen doctrinären Verbohrtheit gegenüber könnte man

beinahe verſucht ſein, relativ mit der cyniſchen Frivolität der

bonapartiſtiſchen Partei zu ſympathiſiren, die wenigſtens offen

eingeſteht, daß es ſich für ſie nur um den Genuß der politiſchen

Herrſchaft handelt. Sie bietet dem Volke genau dasſelbe Ziel,

wie die republicaniſche Partei, muthet ihm aber das Gaukelſpiel

mit einem thatſächlich verhöhnten Ideal nicht mehr mit ernſt

haftem Geſichte zu, ſondern benutzt die Phraſe wirklich blos noch

als fable convenue, die der Hörer ebenſowenig für Ernſt nimmt

wie der Sprecher. Bei ſolchem Mißverſtändniß der Republicaner

über das Weſen der antiken republicaniſchen Freiheit muß man

eingeſtehen, daß das Auftreten einer Partei, welche eine Föde

ration freier Communen an Stelle des Einheitsſtaates ſetzen will,

einen entſchiedenen Fortſchritt im Verſtändniß der politiſchen

Freiheit in Frankreich bezeichnet. Denn nur in einem kleinen

Gemeinweſen iſt politiſche Freiheit ohne Verfall in Anarchie

möglich, weil nur in einem engen localen Rahmen Selbſtver

waltung möglich iſt. Die Communards befinden ſich aber in

dem doppelten Irrthum, erſtens die geſchichtliche Entwickelung

der modernen Großſtaaten ungeſchehen machen, und zweitens ein

an centraliſirte Präfectenwirthſchaft gewöhntes Volk plötzlich von

jeder Staatsgewalt befreien zu wollen. Sie negiren die Noth

wendigkeit der Staatsgewalt im modernen Sinne überhaupt und

negiren die Nothwendigkeit einer allmäligen Erziehung des Volkes

zur communalen Selbſtverwaltung.

Die germaniſchen Staaten ſuchen hingegen den Aufgaben

kreis der communalen Selbſtverwaltung durch eine ſchrittweiſe

Decentraliſation zu erweitern, welche gleichzeitig das Volk erzieht

und die Staatsregierung vereinfacht und erleichtert (alſo auch

vervollkommnet), ohne doch die weſentlichen Attribute der Staats

gewalt zu ſchwächen. Die Germanen verſtehen den Begriff der

politiſchen Freiheit weſentlich im Sinne der Freiheit der Ge

meinden von einer ſtaatlichen Bevormundung in communalen

Angelegenheiten, und die Negation eines ſolchen Zwanges iſt

jedenfalls für die Cultur weit förderlicher als die fanatiſche Ne

gation gewiſſer Verfaſſungsformen.

Nachdem einmal an Stelle der Herrſcherwillkür die Herr

ſchaft des Geſetzes getreten iſt, iſt nicht zu leugnen, daß der

Zwang eines Geſetzes um ſo ſtärker und unangenehmer empfunden

wird, je weniger der Wille des Handelnden mit dem Willen des

Geſetzes übereinſtimmt. Iſt hingegen dieſe Uebereinſtimmung

vorhanden, ſo hört das Geſetz auf, als Zwang empfunden zu

werden, d. h. die Empfindung iſt dieſelbe, als ob kein äußer

liches Geſetz da wäre; daher iſt es eine Conſequenz auch der Frei

heitsidee, in der Geſetzgebung möglichſt den Willen der dem

Geſetz Unterworfenen zum Ausdruck zu bringen, und die For

derung der Theilnahme des Volkes an der Geſetzgebung erſcheint

deshalb zugleich als eine Forderung der Freiheit. In einem

kleinen Gemeinweſen iſt dieſe Forderung direct erfüllbar, in einem

großen nur durch gewählte Vertreter. Dieſes Repräſentativſyſtem

iſt aber keineswegs eine an und für ſich die politiſche Freiheit

verbürgende Form, ſondern ſie iſt es nur unter der Vorausſetzung,

erſtens, daß die Wahlen den Volkswillen rein zum Ausdruck

bringen, und zweitens, daß die gewählten Vertreter ihre Macht

nicht für die Intereſſen einer Kaſte profeſſioneller Politiker aus

beuten, anſtatt ſelbſtlos ihrem Mandat zu entſprechen. Wo letztere

Form der Corruption einreißt, wo die Politik ein Gewerbe wird,

das nur noch durch Corruption zugänglich iſt, aber auch durch

Corruption ſeinen Mann ernährt, da iſt das Repräſentativſyſtem

nicht eine Brücke zur Freiheit, ſondern eine Lockſpeiſe zur Be

ſchleunigung des Verfalls, und ein ſchlimmerer Hohn auf die

Freiheit als die geordnete Geſetzgebung einer abſoluten Monarchie.

Die letztere läßt wenigſtens in der Regel die Geſetze durch Sach

verſtändige berathen und ausarbeiten, während die durch Cor

ruption zu ihrem Repräſentantenmandat Gelangten in der Mehr

zahl nicht ſachverſtändig ſind. Der abſolute Monarch wird um

ſo mehr das Volkswohl im Auge haben, je befeſtigter die Mon

archie iſt und je mehr er deshalb ſein Intereſſe mit dem Staats

intereſſe identificiren kann; aber ein corruptes Repräſentantenhaus

hat principell andere Intereſſen im Auge als die des Volkes,

und nur zufällig können auch einmal die letzteren durch die

Pflege der erſteren mitbefördert werden. Auch auf dem Gebiet

der Geſetzgebung iſt demnach die Freiheit weit weniger von den

abſtracten Verfaſſungsformen, als von dem Geiſte, mit dem ſie

erfüllt, und der Art, wie ſie gehandhabt werden, abhängig, und

die ſogenannten „freiheitlichen“ Formen der Geſetzgebung können

Geſetze hervorbringen, welche dem Volksbewußtſein weit mehr

widerſprechen und daher als weit ärgerer Zwang empfunden

werden, als diejenigen einer abſoluten Monarchie (man vergleiche

die ekelhaften Geſetzgebungszuſtände in den Vereinigten Staaten

von Nordamerica in den letzten Decennien mit der wahrhaft

erleuchteten Staatsweisheit der ruſſiſchen Geſetzgebung in dem

gleichen Zeitraum).
(Fortſetzung folgt.)

Rus der Hauptſtadt.

Die 50. Ausſtellung der königl. Akademie der Künſte

zu Berlin.

Von Guſtav Iloerße.

III.

Die drei Hauptrichtungen unſerer gegenwärtigen Oel- und Bild

malerei haben wir zum Schluß des vorigen Artikels kurz angedeutet und

zwar in der Reihenfolge, wie ſie ſich in aufſteigender Linie aus einander

entwickelt haben. Im folgenden möchten wir, ſoweit das ohne An

ſchauung und auf dem Papier möglich iſt, das Weſen und nebenbei die

Stärke dieſer drei grundverſchiedenen Parteien etwas eingehender feſt

ſtellen.

Zunächſt begegnen wir, wenn auch von Jahr zu Jahr verſchämter

und minder altfränkiſch aufgeputzt, der conſervativen Gruppe derjenigen,

welche noch an das alte bequeme Bilderrecept glauben und davon leben,

wie es die Düſſeldorfer und Münchener beſaßen, ehe die moderne

naturaliſtiſch-coloriſtiſche Bewegung losbrach. So und ſo viel Theile

Schatten, dünn und braun, und ſo und ſo viel Theile Licht, grau und

farbig, das war ſo ziemlich das ganze, nur in den Miſchungsverhält

niſſen leicht variirbare Geheimmittel, und iſt es im Grunde genommen

genau ſo noch heute.

Das Bequeme und zugleich Gute dieſes Receptes liegt darin, daß

es ſich auf tüchtige und wirklich maleriſche alte Ueberlieferungen ſtützt,

indem es, wenn auch auf faſt mechaniſche Weiſe, in erſter Linie ge

ſchloſſene Bildwirkung erreichen hilft. Das Schlimme und Ertödtende

daran iſt, daß es jedes unbefangene Studium der Natur überflüſſig und

das Verwenden des etwa ſo Gelernten in ſeinem Rahmen unmöglich

macht, daß es jedes coloriſtiſche Streben, alſo in Summa jedes wirklich

maleriſche Wollen, jede künſtleriſche Selbſtſtändigkeit nach dieſer Seite hin

ausſchließt.

Wenn dieſe Kunſtrichtung heute noch ſo exiſtirt, daß ſie bei einer

noch ſo groben Scheidung unſerer Production in Parteien als vollwichtig

mitgezählt werden muß, ſo verdankt ſie das einer Eigenſchaft, die ſich
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ohne Mühe aus ihrer eben gegebenen Charakteriſtik ergibt. Indem

nämlich ihr Recept die eigentlich maleriſche Aufgabe des Bildes gleich

ſam von vorneherein löſt, geſtattet ſie ihren Anhängern, ſich in ihren

Bildern um ſo vollſtändiger auf andere Oualitäten zu concentriren. Sie

verlangt gewiſſermaßen einen Mangel an eigener maleriſcher Begabung

von ihren Anhängern und hat daher Platz für alle diejenigen, welche,

wie z. B. die Hiſtorienmaler und die eigentlichen Genremaler, ihr Ge

wicht ganz wo anders hinlegen wie die wirklichen Maler. Wie eine be

queme oder rettende Arche Noah hilft ſie allen denen über das große

Waſſer, denen das Schwimmen zu mühſam iſt oder die überhaupt nicht

für das Waſſer geſchaffen ſind. Und dies Talent zur Arche Noah iſt es,

welches die ganze Richtung ſelber über Waſſer und flott erhält.

Dem entſprechend ſetzt ſich denn auch ihr Contingent wunderlich zu

ſammen.

Zunächſt ſind es die Alten, die trotz der neuen Zeit, in der ſie

kaum zu athmen vermögen, noch immer leben und von denen man kein

Umlernen mehr verlangen kann.

Dann kommt der Philiſter, dieſe breite bequeme Waſſerpeſt, die

auch in der Malerei ſofort und überall im fließenden Waſſer iſt und

es nur zu häufig überzufließen zwingt, wenn es nicht gefreſſen ſein will.

Der Malphiliſter, der meiſt bei den ebengenannten Alten Verehrungs

ſinn, äſthetiſche Selbſtſchätzung, ſowie das genannte Bilderrecept nebſt

etwas Zeichnen und Componiren gelernt hat, war natürlich zunächſt er

ſtaunt und dann entrüſtet, als es plötzlich mit dieſem ABC noch nicht

zu Ende ſein ſollte, mit deſſen Erlernung er doch im Hafen der Bilder

malerei zu ſein hoffte. Und ſchließlich haben ſie von ihrem Standpunkt

aus recht, wenn ihnen dergleichen Unruhe, ſo eine Lernſchraube ohne

Ende, unangenehm iſt. Wenn es ſo weiter geht – und es ſcheint

wahrhaftig ſo – heißt das aus dem Lehnſtuhl in die Gefechtslinie, vom

Katheder auf die Schulbank, heißt das Arbeit auf Lebenszeit und zwar

geiſtige in ihren Baarerfolgen noch ganz unberechenbare Arbeit. Denn

techniſch auf ſeine Art büffelt auch mancher von den Hauptphiliſtern Tag

und Nacht und ſeine nach körperlichem Schweiß riechenden Bilder ſehen

aus, als ob er zu lebenslänglicher Malerei verurtheilt wäre.

Auch die geiſtig Hochmüthigen unter den Malern, welche das „Malen“

eigentlich für unter ihrer Würde halten, wie manche Menſchen das Ge

borenwerden für unanſtändig und das Menſchſein für wenig menſchen

würdig, gehören hierher. Sie möchten ihren unſichtbaren Geiſt bei

ſeinen Offenbarungen an die Menſchheit, wenn ſie denn einmal in ſicht

barer Form vor ſich gehen müſſen, doch ſo wenig wie möglich mit ſinn

licher Erſcheinung beſchweren und vor Allem ſich ſelber nicht mit der

Tagelöhnerei des Malenlernens entwürdigen und ſich damit um ihre

koſtbare Zeit bringen. Auch ſie finden in der Arche fröhliche Unterkunft.

Ferner alle Maler, beiderlei Geſchlechts, welche gegen den „Natura

lismus“ oder gegen den „Colorismus“ in der Kunſt äſthetiſche, mora

liſche, ſtiliſtiſche, pecuniäre, techniſche oder andere triftige Bedenken

haben, – eine Gruppe, die ſich hin und wieder einigermaßen mit jener

der Philiſter deckt, ſonſt aber durchaus nicht mit derſelben identiſch iſt.

Die erſten zwei Rubriken noch am erſten; die ſpäter genannten haben

im Gegentheil meiſt Selbſterkenntniß oder Leichtſinn als Grundlage.

Ueber alle dieſe Factoren der genannten conſervativen Partei hin

weg würden indeſſen Malerei ſowohl wie Kritik ohne viel Debatte zur

Tagesordnung übergehen. Statt deſſen aber hat die Fraction eine

weitere mächtige Gruppe aufzuweiſen, die allein genügt, um die ganze

Richtung am Leben zu erhalten. Das iſt die ſogenannte „Genremalerei“

mit oder ohne Coſtüm, mit oder ohne hiſtoriſche Wägen und Portraits,

d. h. jene Malerei, welcher (wenn man ihre Vertreter fragt) die charak

teriſtiſche, gutgezeichnete und möglichſt unbefangen componirte Darſtellung

eines anekdotiſchen, novelliſtiſchen oder dramatiſchen Moments die Haupt

ſache iſt; oder welcher (wenn man ihre geſinnungstüchtigen Kritiker reden

hört) die bedenklich wenig künſtleriſche Aufgabe zugefallen ſein ſoll, der

Nachwelt einen möglichſt vollſtändigen Atlas zur zeitgenöſſiſchen Cultur

geſchichte zu hinterlaſſen.

Dieſe Genremalerei iſt zugleich die einzige Gruppe, welche zum Aus

halten innerhalb der Schranken der Partei eine kaum discutirbare Be

rechtigung aufzuweiſen hat. Wie man ſieht, handelt es ſich nämlich bei

dem echten „Genremaler“ von vorne herein um Intentionen oder Stoffe,

die mindeſtens eben ſo ſehr eine novelliſtiſch-plaſtiſche, wie eine maleriſch

anſchauende Phantaſie vorausſetzen. Seine Kunſt ſtellt an ihn Anforde

rungen und verlangt von ihm Qualitäten, die den Rahmen eines

coloriſtiſch angelegten und empfundenen Kunſtwerks von vorne herein

ſprengen müßten. Nur durch einſeitige Begabung für gemüthvolles Er

zählen und Charakteriſiren iſt die Specialität des Genrebildes geſchaffen

und in Deutſchland bis zur höchſten Vollendung ausgebildet. Schon

damit iſt geſagt, daß „Genremaler“ ſo gut wie „Hiſtorienmaler“ ſtets

ein Gegenſatz bleiben muß gegen denjenigen, welchem der bloße Titel

Maler als der höchſte erſcheint uud der aus dem Reiz der maleriſch ge

ordneten Maſſen und Formen die Inſpirationen für ſeine coloriſtiſchen

Harmonien erſchöpft. Der „Genremaler“ kann eben nicht heraus aus

den Schranken dieſer alten maleriſchen Convention. Wie häufig verſuchen

es die ſtrebſamſten unter ihnen, ihre Bilder coloriſtiſch auf eine höhere

oder naturaliſtiſch wahrere Stufe zu heben. Aber ſie bringen es nicht

weiter, als zu einer für Laien ausreichenden Verheimlichung des alten

Recepts, nach dem ſie dennoch arbeiten. Sie täuſchen ſich ſelber, wenn

ſie glauben, öſtreichiſch-ungariſche Politik mit zwei Schwerpunkten treiben

zu können. Weder ihr Wille, noch ihre Beanlagung, noch das von ihnen

geſchaffene Genre ſind ſpeciell maleriſch im hier angenommenen Sinne;

und da ſie dieſen Begriff anders interpretiren und innerhalb ihres ſo

zugeſchnittenen Rahmens Wirkliches leiſten, ſo trifft ſie die geringe

Note kaum, welche der hier in Rede ſtehenden Receptmalerei vom rein

maleriſchen Standpunkt aus ertheilt werden muß, reſp. dieſelbe wird

durch anderweitig begründete Auszeichnungen wieder ausgeglichen.

Noch weniger beſtreitbar wird die Berechtigung der rechtgläubigen

„Genremalerei“ zum Verharren innerhalb dieſer Partei, wenn man ſich

klar macht, daß bei ihren Erzählungen ſchließlich das maleriſ che Wie

auch ganz gleichgültig iſt. Angeſichts einer ſolchen Tafel wird alles

Intereſſe ſofort und lediglich auf den gewählten Moment und ſeine pſycho

logiſch-dramatiſche Zergliederung gelenkt. Solche Bilder befriedigen,

gleich viel, ob ſie mehr oder weniger maleriſch erſcheinen, und

ſind – wenn ſie nur einigermaßen können, was ſie wollen – des all

gemeinen Verſtändniſſes und der größeſten Anerkennung ſicher, bevor

noch Jemand an ihre Malerei gedacht hat; während vorwiegend maleriſch

künſtleriſch empfindende Menſchen, wie Böcklin, Makart c, in ihren beſten

Sachen immer nur einer ſehr geringen Minorität wirklich zugänglich ſein
werden.

Aus dem zuletzt über die Wirkungsmittel der Genremalerei Ange

deuteten erhellt zugleich – um auch das noch hier der Gerechtigkeit

halber zu betonen – daß diejenigen nicht Recht haben, welche dieſe ganze

Gruppe als abgethan betrachten, wenn ſie ihren Werken direct maleriſches

Intereſſe abgeſprochen haben. Vielmehr vertreten gerade dieſe „Genre

maler“ xar' &#ozjv eine echt deutſche Schwäche in der maleriſchen An

ſchauung mit ſo viel Liebenswürdigkeit und ſo vielerlei anderen künſt

leriſchen Qualitäten der in ihrer Weiſe vollendetſten Art, daß wir auch

mit dieſer Einſeitigkeit, die ſo Tüchtiges leiſtet, zu rechnen haben, gleich

viel, ob ſie uns eine beſonders weiterentwickelungsfähige oder gar der

großen Kunſt vortheilhafte dünkt oder nicht; ob uns ihr Einfluß auf

den Geſchmack und das Kunſtverſtändniß unſeres Publicums als vortheil

haft oder als das Piefkethum unterſtützend erſcheinen mag. Es hilft

uun einmal Nichts: bis heute leiſtet gerade dieſe „Genremalerei“ in

Knaus, Vautier, Defregger und Andern – einzelne alleinſtehende Künſtler

ausgenommen, die ſich in Deutſchland mit großer Malerei auslachen laſſen

– immer noch das Beſte, in ſeiner Eigenart Vollendetſte, was unſere

coloriſtiſch und überhaupt maleriſch ſo ganz unerzogene Nation in der

Malerei zu Wege bringt. Und die Conſuln werden nicht dafür ſorgen,

daß es anders werde. Sie ſehen nicht ein, wie dieſe liebenswürdige

Kunſt Staat und Nation ſchädlich werden ſollte. Da müſſen ſchon die

jenigen ſelber zuſehen, die ſich unter Malerei Anderes vorſtellen und

noch immer auf eine große Kunſt hoffen und der einſtweilen die Wege

zu bereiten ſind.

Die „Genremalerei“, bei der wir uns etwas lange aufgehalten haben,

war die letzte Gruppe, die wir zu der oben charakteriſirten „conſervativen“

Partei zählen müſſen. Mit der Aufzählung der verſchiedenen Elemente,

die ſie bilden, ſind wir ſomit fertig.

Uns bleibt nur noch, über Stärke und äußere Erſcheinung dieſer

Fraction Einiges zu ſagen.

Die erſtere erſcheint nämlich dem flüchtigen Beſucher z. B. unſerer

akademiſchen Ausſtellung geringer, als ſie in Wahrheit iſt, hauptſächlich

aus dem Grunde, daß die letztere, die äußere Erſcheinung, ſich bei ihren

meiſten Vertretern zu moderniſiren längſt angefangen hat. Viele Streb

ſame allerdings, denen der Schlendrian langweilig wurde, ſind ausge

treten und in ein anderes Lager übergegangen; die Mehrzahl aber iſt

dem Laienauge lediglich auf die angedeutete Weiſe entzogen. Beſonders

die beſſeren unter den Münchener und Düſſeldorfer Genremalern ſehen

ſogar ſchon recht gut aus. Zunächſt durch das tüchtige Durcharbeiten

und Fertigzeichnen ihrer Figuren und Requiſiten, welches ihnen eigen

thümlichen Reiz verleiht. Dann aber haben ſie auch, wie ſchon geſagt,

faſt überall verſucht, ſich der maleriſchen Zeitſtrömung, ſo weit es ging,

zu accommodiren und deren Elemente, wenn auch nur ſchwach und

äußerlich aufgenommen. So haben ſie hauptſächlich gelernt ihre Bilder

grauer zn machen und dadurch einen wahreren Eindruck zu erzielen.

Aber ſie täuſchen damit nur auf den erſten Moment. Wer ſie, wie ſie

auch heißen, genauer betrachtet, d. h. die orthodoxen Genremaler, der

wird finden, daß ſie durch das Danaergeſchenk des grauen Lichts, welches

ſie auf ihre dünnen, asphaltuntertuſchten Schatten tragen, körperlos werden.

Und wenn ſie durch das Violett im Hintergrund und die braune Sauce

vorn auch ein wahnſinniges Zurückgehen von Gegenſtänden erzielen, die
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kaum fünf Schritt entfernt ſein können, ſo lobt das doch nur der Laie

mit dem eingeweiht klingenden Wort: Luftperſpective. Andere Leute

ſehen, daß ſie durch dies Mittelchen einfach falſch und unwahr in den

Tönen werden. Aber ich wiederhole: es kommt wenig darauf an. Von

ihrer Malerei hängt ihre Schätzung überhaupt nicht ab. Leute wie

Auguſt Kraft, Waldmüller, Jordan und der alte Meyerheim ſind für

Jeden, der über die jeweilige Modemalerei hinweg zu ſehen vermag, trotz

dem ſie uns heute blank und blechern ſcheinen, genau ſo gut, wie ihre

heutigen Geſinnungs- und Begabungsgenoſſen. Denn es iſt lediglich

ungeübte äußerliche Technik, was ſie unterſcheidet. Das Herz, das man

ihnen durch die Weſte brennen ſieht, iſt und bleibt trotz ſolcher mit der

Mode wechſelnder Gilets das Herz eines Genremalers, der im Grunde

doch in ganz anderen Dingen ſeine Erfolge ſucht als im Malen, der

die Welt nun doch einmal zu allen Zeiten gleich – und zwar zunächſt

nicht maleriſch – anſchaut. Wie ſehr er ſich heute auch das alte Ge

wand zuſtutzen läßt, es bleibt doch immer das alte Uniformſtück der

conſervativen, d. h. ſtillſtehenden Partei, deren Aufſpüren auf der Aus

ſtellung wir hiermit unſeren kunſtſinnigen Leſern empfohlen haben wollen.

Von der Muſikſaiſon.

Eine Kunſtbilanz. Joachim und die Florentiner. Reinecke und

Radecke. Erſtes Concert der Berliner Symphoniecapelle.

Pariſer concerts populaires, Londoner Monday popular

oncerts und Berliner Bierhausconcerte. L'art und lard.

Eine jährliche Kunſtbilanz wäre vielleicht ein intereſſantes, dankens
werthes Unternehmen: eine gründliche Prüfung des geiſtigen Gewinnes

oder der Einbuße, welche die Kunſt im Laufe des Jahres erfahren hat,

eine muthmaßliche Vorausberechnung der etwaigen Mehreinnahme, oder

des Deficits, das zu erwarten ſteht, eine Umſchau auf die Mittel, durch
welche jene zu erzielen, dieſes zu decken wäre. Allerdings verlangt ein

ſolches Unternehmen ununterbrochene, nach allen Seiten hin gerichtete

Aufmerkſamkeit, ein Zuſammenfaſſen der verſchiedenartigſten Erſcheinungen,

und eine ſehr ruhige und genaue Berechnung der einzelnen Werthe; ich

glaube faſt, die Aufgabe wäre von einem Einzelnen nicht zu löſen und

bedürfte des Zuſammenwirkens Mehrerer, Unparteiiſcher und ganz Un

abhängiger, welche mehr praktiſchen Nutzen als äſthetiſche Schönrednerei

anſtreben. Aber ſolche, d. h. drei oder vier ſachverſtändige Fachmänner

zu finden, die, verſchiedenen Richtungen angehörend, ſich zu einer Prüfung

und Darlegung, zu einem Ausgleiche des künſtleriſchen Soll und Haben

vereinigen wollten und wirklich beiſammen blieben, dürfte in den Regionen

der Harmonie ſehr ſchwer, wenn nicht unmöglich ſein. In der katholiſchen

Welt gibt es nur Einen Papſt, aber in der muſikaliſchen hat faſt jede

Schule, jede Partei ihren Unfehlbaren, den Beherrſcher der allein ſelig

machenden Kirche und ihre wohlorganiſirte Curie, ihre Prüfungs

commiſſion für verbotene Schriften und ihren Verſuchungscoder Geſetzt

alſo, daß einige tüchtige und unabhängige Männer aus verſchiedenen

Lagern es unternähmen, den oben angedeuteten Standpunkt in Gemein

ſchaft zu vertreten, ſo würde der Einfluß und die Anfeindung der ver

ſchiedenen Curien wenigſtens unter den gegenwärtigen Verhältniſſen gegen

eine ſolche gemeinſchädliche (d. h. dem Gemeinen ſchädliche) Thätigkeit ſo

lange arbeiten und wühlen, bis die Abgehetzten, des ewigen Kampfes

Müden „laudabiliter revociren und ſich unterwerfen“, wie es im Curial

ſtile heißt, und dann wieder recht wacker jeder auf ſeiner Seite für In

toleranz ſtreiten. Eine ganz unabhängige und zugleich ganz wiſſenſchaft

lich gehaltene Muſikzeitung hat noch mehr Recht auf die Bezeichnung

„Zukunftskritik“, als die „Zukunftsmuſik“ auf die ihrige; denn dieſe war

ſchon da, bevor der Name erfunden und verbreitet ward, jene aber wird

wohl noch lange auf ſich warten laſſen, -

Alle dieſe Betrachtungen ſollen eigentlich dem geneigten Leſer er

klären, daß in einer Wochenſchrift, welche wie die „Gegenwart“ die ver

ſchiedenſten Dinge in den Kreis wiſſenſchaftlicher Beſprechung zieht, manche

vereinzelte Beurtheilung muſikaliſcher Erſcheinungen und Angelegenheiten

in einem gewiſſen Widerſprnche mit früheren Urtheilen erſcheinen kann,

während ſie in einer Fachzeitung, welche nur den einen Gegenſtand be

handelt, dem Rahmen angepaßt und mit der Haltung des Ganzen über

einſtimmend erſcheinen müßte.

In einer Fachzeitung ließe ſich viel weitläufiger die Frage erörtern,

warum die Quartette von Joachim immer ganz voll, die Concerte der

„Florentiner“ immer ſaſt leer ſind. Die Leiſtungen dieſer letztgenannten

vortrefflichen Künſtler ſind ſchon lange von der geſammten Kritik und

von allen Fachmännern (ein paar officielle natürlich ausgenommen) als

einzig in ihrer Art anerkannt worden. Die Urtheile ſtimmten alle dahin

überein, daß, wenn die Florentiner in manchen Beethoven'ſchen

Schöpfungen die großartige Auffaſſung uud den claſſiſchen Schwung

des Joachim'ſchen Quartettes nicht erreichen, und wenn beſonders der

Leiter des letztgenannten im Vortrage der ſchwierigeren Partien, welche

großen Ton und Ausdauer verlangen, unerreicht daſteht, jene dagegen

in Bezug auf Klangſchönheit, auf unfehlbares Zuſammenſpiel, auf

ſtrengſtes Gleichgewicht der künſtleriſchen Kräfte kein vergleichendes Urtheil

zu ſcheuen haben, ja ein ſolches als zu ihren Gunſten lautend erwarten

dürfen. Aber ſie hofften vergebens auf den Beweis, daß das Publicum

das Vortreffliche ſchätze, von wo immer dasſelbe kommt, und daß dieſe

Schätzung nicht oft erſt beſonderer Impulſe bedarf, die mit Kunſtleiſtung

ſelbſt nur ſehr loſe zuſammenhängen. Nach dem großartigen Erfolge

des erſten Concertes ließ ſich erwarten, daß das zweite wenigſtens den

Dritttheil des Publicums, welches ſich das muſikaliſche nennt, heranziehen

würde. Aber der Saal war leer. Die genaue Erörterung und Dar

legung der Gründe dieſer Erſcheinung beanſpruchte eine Reihe von Ar

tikeln, die eben nur eine Fachzeitnng zu bringen vermag; die Mode in

Kunſtſachen geht aus gar verſchiedenartigen Impulſen hervor, und daß die

Mode eine ſehr große Rolle im Concertſaale ſpielt, daß die größere, beſonders

die ſchönere Hälfte der Beſucher der Joachimquartette nicht aus Vorliebe

für dieſe ernſteſte und ſchwierigſte Gattung der Inſtrumentalmuſik herbeieilt,

darf Niemand leugnen – ſonſt müßten ſie ja eben wenigſtens Ein Mal

bei den Florentinern geweſen ſein! Da nun der Raum zur Beleuchtung

all' der Impulſe fehlt, ſo kann hier nur berichtet werden. Und da

darf der Wahrheit gemäß nicht verſchwiegen werden, daß die Floren

tiner im zweiten Concerte viel weniger ſchön geſpielt haben als im erſten,

daß der Vortrag des D-moll-Quartett Schuberts an den Joachims und

Genoſſen nicht heranreichte, und daß die Wahl des A. Mendelsſohn'ſchen

ſchwachen A-moll-Quartetts (unmittelbar nach dem eben angeführten) keine

glückliche war; es darf aber auch nicht verſchwiegen werden, daß die

Leiſtungen des Joachim'ſchen Quartetts am erſten Abende durchaus nicht

auf der Höhe ſtanden, von welcher ſonſt die Klänge Entzücken bringend

herabkamen. Wäre man nicht gerade bei dieſem Künſtlerverein vor Allem

an hohen (faſt muſik-bureaukratiſchen) Ernſt gewöhnt, ſo könnte der ver

ſuchende Gedanke nahe treten, daß die Herren einmal ſo recht mit Non

chalance ſpielen und zeigen wollten: „Seht wir können thun, was uns

beliebt, es wird doch immer ſchön gefunden!“ Aber es kann, es darf nur

Mangel an richtiger Stimmung als Urſache der ſchwächern Leiſtung an

genommen werden, auch die Wahl des etwas unbedeutenden Quar

tetts von Haydn; der unſterbliche Großpapa des Quartetts hatte, als er

dieſes Werk ſchrieb, nur einen ſehr kurzen Beſuch der Camönen erhalten;

ſo gleicht es denn einer alten Flaſche edelſten Gewächſes mit etwas trocke

nem Pfropfengeſchmack; und das iſt kein Genuß, trotz der reſpectabelſten

Etiquette. Muß denn alles Alte ſchön ſein, weil es alt iſt? Mich dünkt,

der Reſpect, den wir unſern Altmeiſtern ſchulden, verpflichtet uns ebenſo,

ihre Schwächen aufzudecken, als ihre guten Eigenſchaften hoch in Ehren

zu halten, ebenſo auch das Gute, das die Nachkommen leiſten, anzu

erkennen, ohne Coteriengeiſt.

Neben dem Joachim'ſchen Quartette hat die Königl. Capelle ihre

Symphonie-Abende eröffnet. Der erſte brachte die Ouverture „In

memoriam“ von Capellmeiſter Reinecke in Leipzig, und einen Cla

viervortrag von Capellmeiſter Radecke in Berlin. Die erſte iſt eine

Fuge mit Choral, capellmeiſterhaft gearbeitet, ein Muſterſtück für

Conſervatorien; daß Grundſtimmung und Entwicklung ſehr an die Elias

Ouvertüre von Mendelsſohn erinnern, iſt ein ſchöner Beweis für die

Pietät, welche man in Leipzig der Tradition zollt. Bei dieſer Ge

legenheit ſei gleich erwähnt, daß auch ein Clavierconcert des Capell

meiſters Reinecke hier geſpielt worden iſt, das auch von vieler Pietät

– diesmal für Schumann – zeugt, aber doch als ein ſehr geiſtvolles

Werk allen Clavierſpielern beſtens empfohlen werden kann. Frl. Ottilie

Lichterfeld gab das Werk mit überraſchender Fertigkeit und Sicherheit

und mit geſundem, richtigem Vortrage wieder. Leider wurde der Genuß

geſtört durch die in den Reichshallenconcerten herrſchende Unſitte, daß

ſelbſt während des Vortrags von Soliſten Speiſen und Getränke verab

reicht werden. Als Frl. Lichterfeld das Adagio ſpielte, bewegten ſich die

Kellner dicht unter ihrem Sitze mit den Bierſeideln und Schweins

coteletten und ähnlichen Kunſtaccedenzien, daß wir die Ruhe und Selbſt

überwindung der jungen Dame bewunderten. – Nach dieſer kleinen

Abſchweifung kehren wir zu dem Symphonieconcerte der Königl. Capelle

zurück. Herr Capellmeiſter Radecke ſpielte Beethoven's G-dur-Concert.

Der genannte Künſtler iſt ein ausgezeichnet feiner Muſiker und verdienſt

voller Componiſt. Man konnte alſo eine ausgezeichnete Leiſtung erwarten,

die vielleicht weniger das Techniſche berückſichtigte, aber den vollen geiſtigen

Inhalt wiedergab. Aber die Leiſtung bot faſt das Gegentheil des Er

warteten: Das Techniſche zeigte ſich überall überraſchend ſicher und glatt,

dagegen entſprach nur der Vortrag des erſten Satzes dem Geiſte des

Werkes. Im wunderbaren Andante ſtörte das unaufhörliche Brechen der

Accorde, wodurch die Melodie immer als der letzte Ton erklang und dem
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ganzen Stücke ein weichlich-verſchwommener, italieniſch-ſüßelnder Charakter

gegeben ward. Das Finale war zu ſchnell genommen, alle die einzelnen

herrlichen Blüthen der Durchführung wurden hinweg gefegt im Winde

des Allegro. Ebenſo war das plötzliche Zurückhalten der Bewegung bei

der Mittelſtelle, der dann wicder ein faſt virtuoſenhaftes Schnellen der

Paſſage folgte, dem Charakter des Stückes wenig angemeſſen. Der

Berichterſtatter befindet ſich übrigens höchſt wahrſcheinlich in Widerſpruch

mit der Meinung des Publicums; dieſes klatſchte vielen Beifall – ob er

dem ausgezeichneten, mit Recht perſönlich beliebten Künſtler, oder dem

Vortrage galt, wer vermag das zu entſcheiden? Selbſt nicht die Applau

direnden! Die Königl. Capelle ſpielte außerdem noch Mendelsſohns Hebri

den-Ouvertüre ohne beſondern Schwung und Vortrag, und ganz vortrefflich

Mozarts prächtige Es-dur-Symphonie, deren erſter Satz eine komiſche

Oper ohne Worte genannt werden könnte. Man glaubt eine luſtige Hand

lung abſpielen zu ſehen.

Schließlich iſt noch über das erſte Abonnementsconcert der Berliner

Symphoniecapelle unter ihrem neuen Dirigenten, Herrn Mannſtedt zu

berichten, das von einem zahlreichen, ſehr eleganten Publicum beſucht war,

und ſich beſten Erfolgs erfreute. Es brachte die Oberon-Ouvertüre, Beetho

vens Es-dur-Concert, geſpielt von Mannſtedt, Lieder von Schumann,

geſungen von Herrn W. Müller, Siegfrieds Tod und Trauermarſch aus

der „Götterdämmerung“ von Rich. Wagner, endlich die geiſtſprühende,

ſehr ſelten gehörte C-dur-Symphonie von Schumann. Herr Manſtedt

bewährt ſich als ſehr tüchtiger, ruhiger und ſicherer Dirigent; die Capelle

hat ſeit langer Zeit nicht ſo einheitlich, klangvoll und muſikaliſch geſpielt,

wie an dem Abende. Herr Müller ſang die Lieder und die Partie des

Siegfried mit ſehr ſchöner Stimme und gutem Vortrage, der nur im

forte einiger Mäßigung und Rundung bedarf. Ueber das Clavierſpiel des

jungen Künſtlers darf ſich der Berichterſtatter, als deſſen einſtiger Lehrer,

kein Urtheil erlauben. Herr Hofcapellmeiſter Eckert war ſo freundlich,

das Orcheſter während des Claviervortrages zu dirigiren, und in dieſer

Weiſe dem ganzen Unternehmen die Unterſtützung ſeines alten hochkünſt

leriſchen Rufes zu gewähren. Es iſt ein lobenswerther Verſuch, dem

Publicum gute Muſik zu billigen Preiſen uud ohne obligate Bier- und

Stullenbeigabe zu bieten, nach Art der Pariſer concerts populairs und

der Londoner Monday popular concerts, die ſeit langer Zeit beſtehen,

viele Plätze mit geringen Preiſen, die aber niemals Bier 2c. verkaufen.

Nur uns Deutſchen, den Muſik-Gebildetſten, war es vorbehalten, Beethoven

und Wurſt zu gleicher Zeit zu genießen und uns dabei ſogar noch des

Anblicks der ſtrumpfſtrickenden Gattin und Tochter zu erfreuen; o wie

ſchön iſt das Bewußtſein, ſo in Einem für Geiſt, Herz, Magen und Fuß

bekleidung ſorgen zu können! Erhebend für beide Theile! Was mich be

trifft, ſo kommt mir immer ein altes franzöſiſches, ſatiriſches Bild ins

Gedächtniß: Ein Gensdarm begegnet zwei ſehr mageren Vagabunden, von

denen einer eine Baßgeige trägt; er examinirt ſie und fragt endlich: Von

was leben Sie denn? „Wir, edler Beſchützer der öffentlichen Ordnung?

Wir leben von der Kunſt – de l'art.“ – De lard? (von Speck?) ant

wortete der Gensdarm; danach ſehen Sie gerade nicht aus. Ob die Leute

in manchen Concerten Kunſt oder Speck genießen, und was die Künſtler

bieten und erhalten, darüber bin ich noch im Unklaren, gleich jenem

Gensdarm.

H. Ehrlich.

Gffene Briefe und Antworten.

Sehr geehrte Redaction!

Sie haben in der Nummer der „Gegenwart“ vom 7. October zu

Heinrich von Kleiſts 100jährigem Geburtstage ein Gedicht von E. v.

Wildenbruch gebracht, welches, als Prolog zu der am 10. October im

hieſigen Stadttheater veranſtalteten Auſführung des „Käthchen von Heil

bronn“ verfaßt, von dem zahlreich verſammelten Publicum mit verdientem

Beifall aufgenommen wurde. Auch auf einer Anzahl anderer größerer

Bühnen Deutſchlands wurde jener Tag in entſprechender Weiſe gefeiert

und die öffentlichen Blätter widmeten dem genialen Dichter Zeilen der

Erinnerung. Laſſen Sie mich heute Ihnen die Mittheilung machen, daß

die allgemein verbreitete Anſicht, als ſei der 10. October 1776 der Ge

burtstag des Dichters, eine irrige iſt. Der Redacteur des hieſigen

Publiciſten, Herr Sobel, war auf Veranlaſſung der Säcularfeier auf

den Gedanken gekommen, aus dem Taufregiſter der Garniſongemeinde

den Geburtstag Heinrichs von Kleiſt urkundlich zu conſtatiren und viel

leicht noch weitere Familiennachrichten aus jener Quelle zu ſchöpfen.

Doch das Jahr 1776 wies nur eine am 4. November geborene Tochter

des Hauptmann v. Kleiſt auf. Erſt den weiteren Nachforſchungen des

Garniſonküſters Herrn Menneke gelang es, unter den Getaüften des fol

genden Jahres auch den Namen des Dichters: Bernd Heinrich Wilhelm

aufzufinden, nebſt dem Vermerk: geboren den 18. October 1777. Bei

dem Intereſſe, welches dieſe Entdeckung zu erwecken im Stande iſt, nehme

ich Veranlaſſung, die weiteren, in den Kirchenbüchern befindlichen Daten

über Eltern und Geſchwiſter des Dichters in den folgenden Zeilen zu

ſammenzuſtellen, was bisher, ſo viel mir bewußt, noch nicht geſchehen iſt.

Der Vater des Dichters, Joachim Friedrich von Kleiſt, vermählte

ſich zum erſten Male (die Trauung fand in dem nahe bei Frankfurt ge

legenen Loſſow ſtatt) am 29. September 1769 mit Caroline Eliſe v.

Wulffen, Tochter des weiland Hauptmann v. Wulffen auf Steinhöfel und

Kersdorf. Beide Güter im Lebuſer Kreiſe nördlich von Fürſtenwalde

gelegen, befinden ſich gegenwärtig im Beſitz der Familie von Maſſow.

Die Kinder dieſer Ehe waren:

1. Bernhardine Friederike Caroline Wilhelmine, geboren am 7. Mai,

getauft am 14. Mai 1772, von Heinrich v. Kleiſt in den Briefen an ſeine

Schweſter Ulrike mehrfach Minette genannt.

2. Philippine Ulrique (sic!) Amalie, geb. 26. April 1774, empfing

die Nothtaufe am 3. Mai, 6 Uhr früh. Um 10 Uhr desſelben Tages

ſtarb ihre Mutter am Frieſel, im Alter von 19 Jahren. Dieſelbe war

alſo 1755 geboren und bei ihrer Verheirathung erſt 14 Jahr alt geweſen.

Ulrike, die treueſte Freundin ihres unglücklichen Stiefbruders, lebte

in dem Kleiſt'ſchen Hauſe zu Frankfurt (es iſt jetzt der Gaſthof zum

Prinzen von Preußen, gegenüber der Marienkirche, durch eine Gedenk

tafel als Geburtshaus Heinrichs v. Kleiſt ausgezeichnet) bis an ihren

Tod, der am 5. Februar 1849 erfolgte, und wurde auf dem hieſigen

Kirchhofe begraben. Auf dem eiſernen Kreuze ſtehen Namen, ſowie Ge

burts- und Sterbetag verzeichnet.

Nach dem Tode ſeiner erſten Gemahlin vermählte ſich Joachim

Friedrich v. Kleiſt im Januar 1775 (das Datum fehlt im Kirchenbuche,

da die Trauung in Müſchen ſtattfand) zum zweiten Male mit Juliane

Ulrique v. Pannwitz, ſechſten Tochter des weiland Otto Heinrich v. Pannwitz

auf Müſchen, Baabow und Gulben. Das erſtere dieſer im Cottbuſer

Kreiſe gelegene Güter, bis vor etwa zehn Jahren im Beſitz der Familie

von Pannwitz, gehört gegenwärtig der Familie v. Wurmb, die beiden

anderen beſitzt die Familie v. Schönfeldt.

Die Kinder dieſer Ehe ſind:

1. Friderica Juliane Chriſtiana, geb. 17. December 1775, ſpäter

vermählt mit Herrn von Stojentin (Koberſtein, Briefe Heinrichs an

Ulrike S. 99, A. 48 und S. 65, A. 24). Heinrich nennt ſie Fritz.

2. Maximiliane Auguſta Catharina, geb. 4. November, getauft 9.

November 1776, von Heinrich in ſeinen Briefen Guſtchen genannt.

3. Bernd Heinrich Wilhelm, geb. 18. October 1777, Nachts 1 Uhr,

getauft den 27. October durch den damaligen Feldprediger Carl Samuel

Protzen, welcher ſpäter von 1788 bis an ſeinen Tod 1817 Oberpfarrer

in Frankfurt wurde.

4. Leopold Friedrich, geb. 7. April, getauft 23. April 1780. Dieſer

jüngere, von Heinrich in einen Briefen mehrfach erwähnte Bruder

Leopold trat ſpäter in das Garderegiment in Potsdam, nahm als Major

den Abſchied und ward Poſtmeiſter zu Stolp in Pommern (Koberſtein

a. a. O. S. 3, A. 2).

5. Juliane Hedwig Caroline, geb. 25. September, getauft den 15.

October 1784. Heinrich nennt ſie Julchen.

Der Vater ſtarb am 18. Juni 1788 an der Waſſerſucht, alt 59 J.

8 M. und einige Tage, wie das Kirchenbuch ſagt. Er war alſo geboren

im October 1727 (vielleicht am 10.?). Im Taufregiſter wird er bei

den fünf älteren Kindern Hauptmann, bei den zwei jüngſten Oberſt

wachtmeiſter des in Frankfurt garniſonirenden Regiments genannt. Die

Commandeure desſelben, der Oberſt (ſpäter Generalmajor) v. Diringshofen

(von 1766 bis 1776), ſowie der Herzog Leopold von Braunſchweig (bis

1785), vertraten, neben Mitgliedern aus den verwandten Familien v.

Kleiſt, v. Maſſow, v. Borck, v. Pannwitz u. A. mehrfach Pathenſtelle in

dem v. Kleiſt'ſchen Hauſe.

Die Mutter des Dichters ſtarb, laut Kirchenbuchs der Marienkirche,

als Wittwe zu Frankfurt am 3. Februar 1793, alt 46 J. 9 M. 19

Tage, war alſo geboren den 14. April 1746.

Frankfurt a. O. Schwarze, Prorector.

Alle auf den Inhalt dieſer Zeitſchrift bezüglichen Poſtſendungen ſind

zu richten:

An die Redaction der ,,Gegenwart“.

Berlin, SW., Lindenſtraße 110.
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Im Verlage der Stuhr'schen Buchhandlung, Berlin, 61. Unter den Linden, erschienen vor Kurzem:

Byron's Prosa!

Lord Byron.
Eine Autobiographie nach Tagebüchern und Briefen von

Dr. Eduard Engel.

16 Bogen 8. Elegant broschirt: Preis 5 %,

höchst elegant gebunden mit Goldschnitt: Preis 7 %

Zum ersten Male wird hier Gelegenheit geboten, Byron auch

als Prosaiker kennen zu lernen. Das Werk ist um so interessanter,

als es das bewegte Leben des Dichters nach seinen eige

nen Aufzeichnungen schildert. Der Inhalt, die Sprache wie die

splendide äussere Ausstattung machen das Buch zu einem so treff

lichen Festgeschenke, dass wir die Aufmerksamkeit dringend darauf

lenken. – Die gesammte Presse hat sich über diese literarhistorisch

äusserst wichtige Neuigkeit durchaus lobend ausgesprochen.

ZU1

Urkraft des Weltalls
VOIl

Professor Philipp Spiller.

28 Bogen gr. 8. Preis 8 %

Seit Decennien die wichtigste naturphilosophische Er

scheinung, - bahnbrechend auf dem Gebiete der tiefsten Lebens

probleme. Mit dem umfassendsten Wissen vereinigt der Verfasser

die lesbarste Darstellung seiner genialen Weltauffassung, die zum

ersten Male nach Jahrtausenden (seit Heraklit) die grössten Räthsel

der Schöpfung befriedigend löst. – Während durch Hegel, Schopen

hauer und Hartmann lediglich Negatives, Pessimistisches und Skep

tisches geboten wurde, erhalten wir hier endlich positive Resul

tate, die mit zwingender Ueberzeugungskraft wirken.

Spiller ist der Schöpfer der Philosophie des Weltäthers, er ist,

Das Werk bildet eine nothwendige Ergänzung

sämmtlichen deutschen Byron-Ausgaben.

In unserm Verlage erschien soeben:

Suite in Gmoll

Op. 162.

Joachim Raff.

Arrangement für Pianoforte zu vier Händen

von L. Bussler.

Preis 10 %

C. A. Challier & Co. in Berlin.

Verlag von Georg Stifke in Berlin N.W.

iſt min Jungsparadies,
Bree Bertelln

001

Klaus Groth.

Inhalt: I. Min Jungsparadies. II. Vun den

Lüttenheid. III. De Höder Mael.

Ein Band von 12 Bogen 8. broch. 2 % 70 S.,

eleg in engl. Leinen, Relief-Einband mit Gold

preſſung 4 %

Soeben erſchien:

Für den

„Ring des Nibelungen“

gegen das
- 66

„Jeſpier zu Bayreuth“.011

Prof. j. Ehrlich.

Elegant geheftet. Preis 1 %

Keine Sammlung von Zeitungs-Kritiken deſſel

ben Verfaſſers, ſondern eine ſelbſtſtändige Arbeit.

Berlin SW., Wilhelmſtr. 32.

Louis Gerſchel, Verlagsbuchhdlg.

Aus dem Nachlasse von

Franz Bendel

erschienen in unserm Verlage:

Sonate in Emoll f. Violine u. Pfte.

TriO in Gmollf. Pfte.Violineu. Cello.

Preis à 9./

C. A. Challier & Co. in Berlin.

In Hch. Siebert's Buchhandlung in Saar

brücken iſt erſchienen:

Reiſeerlebniſſe. Vom Rhein zur Meurthe,

Von Franz Woas.

Preis 2 %

SoebenF

Die Amalungen.

Dichtung von

Jelix Dahn.

Groß Octav. Gebunden. Preis 4 %

Von demſelben Verfaſſer erſchienen im gleichen

Verlage:

Ein äampf um Rom.

4 Bände. 8. (Bd. I 3. Aufl. Bd. II–IV

2. Aufl.) broch. 24 %

Hiſtoriſcher Roman.

König Roderich. Trauerſpiel in 5 Aufzügen.

2., durchgeſehene und veränderte Ausgabe.

8. broch. 4 %, geb. 5 %

Markgraf Ruedeger von Bechelaren. Ein -

Trauerſpiel in 5 Aufzügen. 8. broch. 3., empfehlen; , Dasselbe enthält so viele

geb. 4 % wichtige und bedeutungsvolle Winke für

Deutſche Treue. Ein vaterländiſches Schauſpiel die Art und Weise, wie die richtige

in 5 Aufzügen. 8. broch. 3 %, geb. 4 %

Zwölf Balladen. 12. Elegant cart. mit Gold

ſchnitt 3 %

Leipzig, im October 1876.

Breitkopf & Härtel.
-- ------- ------ -------

TTTTTTTTFTTTTTTTFTFTTFTTFTFTTTT

Verlag von Edwin Schloemp in Leipzig:

Hans v. MGolzogen.

2. Auflage. 5 Bogen 1./ 50 5.

Für die Leſer der „Nüchternen Briefe von

Lindau“ und der „Hanslick'ſchen Be

richte“ in der „N.fr. Pr.“ iſt dieſes Buch von

beſonderem Intereſſe.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wie ihn ein Kritiker jüngst nannte, der Lessing der Naturphilosophie.

Das Buch sei allen Gebildeten aufs Wärmste empfohlen.
===–=–

Tisch für Magenkranke

-

4

von Dr. med. Josef Wie Bjer

Heilanstalt für Magenkranke in Zürich).

Neue Aufl. (1876). 4. =2f. öst.W.

Die Bohemia 1875 Nr. 57 sagt darüber:

Wir möchten nicht nur jedem wirklichen

Magenkranken, sondern der grossen

Zahl jener Personen, welche stets über

einen „schwachen Magen“ klagen, sich

bei der geringsten Veranlassung leicht

„den Magen verderben“, dabei aber

nicht daran denken, sich im Essen und

Trinken irgend Schranken zu setzen, die

. aufmerksame Lecture dieses Buches

-

«

4

-

-

-

-

-

-

-

«

«

-

Diät beobachtet werden soll, dass auch

die sorgsame Hausfrau, der es darum zu

thun ist, dass ihre Tischgäste eine gute

und nahrhafte Kost erhalten, davon profi

tiren wird etc. etc.

Zu bez. d. alle Buchh.; in Ermangelung

geeigneter Verbindung vom Verleger (Hans

Feller in Karlsbad, Böhmen) gegen Eins.

Muſikdrama oder Oper?
Eine

Beleuchtung der Bayreuther Bühnenfeſtſpiele

von Emil Naumann,

Prof. Dr. und Hofkirchenmuſikdirector.

8. 4 Bogen. Preis 1 %

Verlag von Robert Oppenheim in Berlin.

- -- - - d. Betr. in Briefm. oder Post-Anweis,
Die Tragödie n Bayreuth Zusend. sofort franco.

II

-

ihr Satyrſpiel Soeben erſchienen:

U011

Alfr. Meissner, N0Wellen.
Leipzig Neue Auflage. 3 Bände elegant broch. Preis 9 % Fr. Wilh. Gruno W.

Verlag von Georg Stilke in Berlin N.W., 32. Louisenstrasse.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen:

Theater von Paul Lindau.

Erster Theil.

(Zweite Auflage.)

Marion. – In diplomatischer Sendung.

Maria und Magdalena.

Zweiter Theil.

Diana, Schauspiel in fünf Acten.

Ein Erfolg, Lustspiel in vier Acten.

Letzteres mit einer Vorrede in Form einer

Widmung an den K. K. Hofschauspieler

Adolf Sonnenthal in Wien.

Preis pro Band in 8. elegant geheftet 4 % 50 s.

Tante Therese.
Schauspiel in 4 Acten.

Elegant geheftet. Preis: 2 / 50 s.

Hierzu eine Beilage von der Verlagsbuchhandlung Otto Spamer in Leipzig.

Redaction, Berlin S.W, Lindenſtraße 110. Für die Redaction verantwortlich: Georg Stiläe in Berlin.

Druck von D. G. Teusner in pzig

Expedition, Berlin N.W., Louiſenſtraße 32,
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Die preußiſchen Landtagswahlen vom 27. October 1876. Von Wilhelm Wackernagel – Gladſtones Schrift. Von Karl Blind.

(Schluß) V. VI. – Der neueſte Umſchlag in England. Von Karl Blind. – Literatur und Kunſt: Ein politiſches Manifeſt von

Inhalt:
Heinrich von Kleiſt. Von P. L. – Freiheit und Gleichheit,

50. Ausſtellung der königl. Akademie der Künſte zu Berlin. Von Guſtav Floerke. IV. – Muſikaliſche Aufführungen. Die Folkunger.

Von E. v. Hartmann. (Fortſetzung.) – Aus der Hauptſtadt: Die

Große Oper in 5 Acten von S. H. Moſenthal, Muſik von Eduard Kretſchmer. Beſprochen von H. Ehrlich. – Notizen. – Offene

Briefe und Antworten. – Inſerate.

Die preußiſchen Landtagswahlen vom 27. October 1876.

Am 27. October haben im ganzen Umfange der preußiſchen

Monarchie die Neuwahlen zum Abgeordnetenhauſe ſtattgefunden,

nachdem zuvor das am 4. November 1873 gewählte Haus durch

eine königliche Verordnung vom 14. Oct. d. J. aufgelöſt und

damit der geſetzliche Boden für ein neues Abgeordnetenhaus

geſchaffen worden war. Es iſt die XIII. Legislaturperiode,

welche für das conſtitutionelle Preußen am 27. October 1876

begonnen hat. Das alte Abgeordnetenhaus beſtand aus 432

Mitgliedern; im neuen Hauſe beträgt die geſetzliche Zahl der

Mitglieder 433, da inzwiſchen der Kreis Herzogthum Lauen

burg mit der preußiſchen Monarchie vereinigt und ihm bei

Einführung der preußiſchen Verfaſſung ein Abgeordneter zum

allgemeinen Landtag der preußiſchen Monarchie zugetheilt

worden iſt. Möge es ein gutes Omen ſein, daß bei dieſer

erſten Wahl unſere neuen preußiſchen Mitbürger im liberalen

Sinne gewählt haben.

Ehe zu einer Vorführung der Wahlergebniſſe vom 27.

October geſchritten wird, ſei es uns vergönnt, einen kurzen

Blick des Abſchieds auf das Abgeordnetenhaus der XII.

Legislaturperiode zu werfen. Wir vergleichen die erſte

und die letzte „Fractionsliſte“, vom November 1873 und vom

Januar 1876, wobei wir die in derſelben als „erledigt“ auf

geführten Mandate denjenigen Fractionen zurechnen, bei denen

ſie zunächſt, beziehungsweiſe zuletzt gebucht geweſen ſind. Die

verſchiedenen Fractionen zählten:
bei Beginn zu Ende

der XII. Legislaturperiode.

6die Fortſchrittspartei .

die Nationalliberalen . . . . . 174 173

das liberale Centrum . . . . . 5 Z

die Freiconſervativen . . . . . 33 35

die „neue conſervative“ Fraction . 24 24

die (Alt-) Conſervativen . . . . 5 6

das (ultramontane) Centrum . . 87 88

die Fraction der Polen . . . . 17 18

bei keiner Fraction waren . . . 15 17

Sa. 432 432

Es ergibt ſich aus dieſer Zuſammenſtellung, daß die Wahl- -

bewegung innerhalb der Legislaturperiode, trotzdem zahlreiche

Erſatzwahlen aus den verſchiedenſten Gründen nothwendig

waren, das numeriſche Verhältniß der einzelnen Fractionen zu

einander nur ganz unerheblich verändert hat. Von Bedeutung

war nur der Uebergang des weſtpreußiſchen Wahlbezirks Conitz

Schlochau aus den Händen der reichstreuen Partei in die der

Clericalen und Polen, und als Gegenſtück dazu die Beſeitigung

der beiden clericalen Vertreter von Hohenzollern durch zwei

liberale Abgeordnete. Beide „Wahlſiege“ haben ſich am 27.

October für die damaligen Sieger in Niederlagen verwandelt;

der zwiſchenzeitliche Beſitzſtand hat ſich in dieſen Wahlbezirken

nicht zu befeſtigen vermocht. Erheblicher waren die Verände

rungen, die während des Laufes der vorigen Legislaturperiode

im Perſonalbeſtande des Abgeordnetenhauſes vorkamen. Von

namhaften Mitgliedern verlor das Haus durch den Tod die

Altconſervativen v. Arnim-Heinrichsdorf, v. Denzin – den

bei allen Parteien perſönlich beliebten „Doyen“ des Hauſes –,

v. Wedell-Vehlingsdorf; die Ultramontanen v. Mallinckrodt

und v. Savigny; den Freiconſervativen Graf Renard; durch

Niederlegung des Mandats ſchied nach kurzer Mitgliedſchaft

wieder aus der Staatsminiſter Delbrück. In Folge von Nach

wahlen traten u. a. ein die früheren Abgeordneten Oſterrath

(ultramontan) und Profeſſor v. SybelÄ Gar

mannigfache Verſuche wurden gemacht, das innere Gefüge der

Fractionen zu lockern, um dadurch die Möglichkeit einer ander

weiten Gruppirung der Mitglieder, und zwar behufs Bildung

einer conſervativ-liberalen Regierungsmehrheit zu ermöglichen;

einen ſichtbaren Erfolg haben dieſe Verſuche, die eine ziemlich

ungeſchickte mise en scène erfuhren, nicht gehabt. Eine Wieder

holung derſelben während der Wahlbewegung hatte zunächſt

ſogar die ſehr unbeabſichtigte Wirkung, daß die beiden Frac

tionen der großen liberalen Partei ſich für ein Zuſammengehen

bei den Wahlen entſchieden, was jedoch nicht hinderte, daß

zwiſchen ihnen in einzelnen Wahlbezirken in ſehr heftiger Weiſe

gekämpft wurde.

Der Wahlkampf ſah diesmal, wie ſeit 1870 überhaupt,

die Parteien getheilt in zwei große Lager mit dem hiſtoriſchen

Feldgeſchrei: „hie Welf, hie Waiblingen!“ Einerſeits die Ultra

montanen, zu denen als „Hoſpitanten“ ſich die im Welfen

ſchmerz beharrenden hannoverſchen Particulariſten halten, und

mit denen je länger je mehr die Polen zu einer Intereſſen

gemeinſchaft ſich verbinden; andererſeits die reichsfreundlichen

Parteien von den Neuconſervativen bis hinüber zu der Fort

ſchrittspartei, je nach Lage der Parteiverhältniſſe ſich ver

bündend zur Sicherung reichsfreundlicher Wahlen, oder aber,

wo ſolche von vornherein geſichert waren, ſich gegenſeitig den

Beſitzſtand ſtreitig machend! Außerhalb beider Lager, jedoch

in Ermangelung freundlicher Aufmunterung mehr und mehr

von der Fühlung mit den Ultramontanen ſich löſend und da

gegen von der Regierung Hülfe heiſchend, hatten die Agrarier“

und die unter dieſer Firma dem Landmann ſich zur Vertretung
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ſeiner Intereſſen beſtens empfehlenden „Deutſchconſervativen“

ihre Werbetiſche aufgeſchlagen. Ob und in welcher Stärke ſich

im neuen Abgeordnetenhauſe eine „deutſcheonſervative Fraction“

bilden wird, muß abgewartet werden; vorläufig ſind erſtens

„Conſervative“ ſchlechthin – ſo firmirte ſchließlich die aus 6

Mitgliedern beſtehende Fraction der Altconſervativen, – dann

„Deutſchconſervative“ und zwar auch an Stelle früherer Altcon

ſervativen, endlich Mitglieder der „neuen conſervativen Fraction“

gewählt worden. Es kennzeichnet dieſe Mannigfaltigkeit der Partei

bezeichnungen die Unklarheit, welche unter den Conſervativen

in Bezug auf eine grundlegende Frage der inneren Politik,

die Frage nach dem Verhältniß von Staat und Kirche beſteht.

Bevor nicht das neue Abgeordnetenhaus verſammelt iſt, läßt

ſich über die parlamentariſche Geſtaltung der verſchiedenen

conſervativen Parteigruppen kaum etwas Beſtimmtes ſagen.

Von Wichtigkeit für den Ausfall der Wahlen iſt die Ab

weiſung der an die nationalliberale Fraction herangetretenen

Verſuchung geweſen, unter Abſtoßung der zu einem ſolchen

Fuſionswerke nicht ſich eignenden Elemente, mit den Freicon

ſervativen und den, nach Ausführung des Parteiorgans der

Letzteren, zum Mitwirken an einer liberalen Entwicklung der Geſetz

gebung ja auch nicht abgeneigten ſonſtigen Conſervativen bei

den Wahlen zur Erzielung einer großen conſervativ-liberalen

Mehrheit ſich zu verbünden. Mit dieſer Mehrheit, ſo ſchien ange

deutet zu werden, würde dann zum erſten Male in Preußen

der Verſuch einer „parlamentariſchen Regierung“ gemacht

werden, für welche, nach der kurz dargelegten Combination,

die freiconſervative Partei ſich ſelber als das Medium regens,

als die Pflanzſchule für parlamentariſche Miniſter in Ausſicht

enommen zu haben ſcheint. Klug ausgeſonnen war dieſes

Ä nur litt es leider an einem Fehler: die, welche es

erdachten und erwogen, hatten nicht die Mittel in der Hand,

es auszuführen, und die, welche über dieſe Mittel verfügten,

fanden wiederum keinen Geſchmack daran, die Geſchäfte eines

Dritten zum Schaden der eignen Sache zu betreiben. Es

ſchieden ſich, wo nicht der gemeinſame Gegenſatz zu Polen

und Ultramontanen ſie zuſammenführte, Conſervative und

Liberale, um durch den Wahlkampf zur Entſcheidung zu

bringen, ob das preußiſche Volk eine conſervative Rückbildung

oder eine liberale Fortentwicklung der Staatsgeſetze und

Staatseinrichtungen für das dem Wohle des Vaterlandes Er

ſprießliche hält. „Liberal-conſervative Wahlen“ hätten der Re

gierung nicht die Erkenntniß des Volkswillens verſchafft; der

leitende Staatsmann hätte daraus nur das Eine entnehmen

können, daß das preußiſche Volk, eigner Wünſche ſich ent

ſchlagend, ſeiner Regierung die Wahl des Weges anheimſtelle,

und möge ſie nun „conſervativ“ oder aber „liberal“ als die

Loſung verkünden, deſſen wohl zufrieden ſei. So iſt es aber

heute nicht. Die nationalliberale Fraction hat ſich als einen

Beſtandtheil der großen liberalen Partei erklärt und hat da

durch bewirkt, daß Preußen 1876, wie 1873, liberale Wahlen

in ſeiner parlamentariſchen Geſchichte zu verzeichnen hat. Trotz

der eifrigſten Agitation der „Agrarier“ unter der ländlichen

Bevölkerung; trotzdem, daß ſich in vielen Kreiſen ſo einfluß

reiche Regierungsorgane, wie die Landräthe es ſind, für die

Wahl von conſervativen Abgeordneten perſönlich verwendeten;

trotzdem, daß die Organe der Selbſtverwaltung in den Pro

vinzen der neuen Kreisordnung vorwiegend von conſervativen

Anſchauungen durchdrungen ſind, haben die Wahlen vom 27.

October 1876 eine liberale Mehrheit ergeben, die, ſoweit ſich

das heute überſehen läßt, eher noch um einige Stimmen ſtärker

als die vom 4. November 1873 iſt. Man könnte einwenden

und hat es auch ſchon gethan, daß es ja nur „Minoritäts

wahlen“ ſeien, indem die Urwähler, namentlich der dritten

Abtheilung (Claſſe), ſich nur ſehr ſchwach an dem Act der

Wahlmännerwahl betheiligt hätten: es kann eine ziffernmäßig

erwieſene Thatſache nicht in Abrede geſtellt werden. Indeſſen,

was beweiſt eine ſolche Anrufung der Wahlſtatiſtik im Munde

der Agrarier und Conſervativen? Höchſtens doch das Eine,

daß ſelbſt bei einer ſo ſchwachen Betheiligung der liberalen

Urwähler eine ſeit Monaten mit den ſtärkſten Mitteln be

triebene Agitation nicht einmal ſo viel mit der wirthſchaftlichen

Lage unzufriedene Urwähler durchzubringen vermocht hat, daß

die kleine Minorität der liberalen Urwähler aus dem Felde

geſchlagen werden konnte. Es ſieht alſo entweder mit der

Unzufriedenheit der Bevölkerung über den wirthſchaftlichen

Nothſtand überhaupt nicht ſo ſchlimm aus, wie behufs

agitatoriſcher Zwecke vorgegeben wird, oder es wird einge

ſehen, das dieſem Nothſtande durch eine Umkehr der preußi

ſchen Landesgeſetzgebung nicht abgeholfen werden kann. Uns

ſcheint das Letztere der Fall zu ſein, da der Verſuch, den

Wählern eine „Intereſſenvertretung“ plauſibel zu machen, überall

geſcheitert iſt; denn die paar „Agrarier“ ſind nicht als ſolche, ſon

dern als Conſervative gewählt worden, wo ſolche ſonſt auch

durchgedrungen wären. Und die „Handwerkerpartei“, die in

allen 4 Berliner Wahlbezirken ſo geräuſchvoll ſich bewegte,

hat im Wahlacte nur etliche 20 oder 30 Stimmen auf ihre Schuh

macher- und Tiſchler-Obermeiſter vereinigt, denen übrigens

das Zeugniß nicht verſagt werden kann, daß ſie mit großer

Gewandtheit auch vor einem ihnen nicht günſtig geſtimmten

Publicum ihre Sache zu führen vermögen. Ein abſchließendes

Urtheil wird ſich im Punkte der „Intereſſenvertretung“ erſt

nach den Reichstagswahlen ausſprechen laſſen. Es iſt ja

immerhin möglich, daß die Unzufriedenheit der Bevölkerung

ſich bis zu dem Tage zurückhält, wo das allgemeine gleiche

Stimmrecht denen, die da mühſelig und beladen ſind, dieſelbe

Stärke des Votums wie denen, welche an den bekannten reich

beladenen Tiſchen ſitzen, verleiht. Adhuc subjudice lis est.

Im Vorſtehenden iſt verſucht worden, mit kurzen Zügen

ein Bild der Wahlbewegung, inſoweit darin allgemeinere

Geſichtspunkte zu Tage treten, zu geben. Wir gehen jetzt zur

Vorführung des Ziffernmaterials über, wobei wir bemerken,

daß bei den neugewählten Abgeordneten, die jedenfalls nach

Mittheilungen von amtlicher Seite in den Meldungen des

„W. T.-B.“ dem Namen beigefügte Bezeichnung der Partei

ſtellung, ſoweit nicht poſitiv etwas Anderes bekannt war, als

vorläufig richtig gelten gelaſſen wurde. Darnach ſtellt ſich

Folgendes heraus: es fielen Mandate auf Mitglieder

der Fortſchrittspartei . 70 + 2

Nationalliberale • • • • - 178 + 5

des liberalen Centrums a Z

Freiconſervative, Mitglieder der neuen conſer

vativen Fraction, Deutſch- und Alt-Conſer

vative, zuſammen . . . . . . . . . 66

des (ultramontanen) Centrums nebſt Hoſpitanten 88

Ä . . . . . . . . . . . . . . 15 – 3andidaten, die keiner Fraction zuzuzählen ſind 13 – 4

433

Dieſesziffernmäßige Schlußergebniß läßt ſich in Worten aus

drücken als die Beſtätigung der gegenwärtigen liberalen

Majorität des preußiſchen Abgeordnetenhauſes durch das preu

ßiſche Volk in ihrem Mandate, mit der Regierung zuſammen

an der Fortentwickelung der preußiſchen Landesgeſetzgebung

in liberalem Sinne zu arbeiten. Der kleine Gewinn, der der

nationalliberalen Fraction zugefallen, iſt dadurch erzielt worden,

daß die Polen drei Sitze an Nationalliberale verloren; außer

dem iſt Lauenburg neu gewonnen worden. Zwei Plätze end

lich ſind von der Fortſchrittspartei jetzt wieder an ſich ge

zogen worden, nachdem ihre Inhaber vor einiger Zeit aus der

Fraction ausgeſchieden geweſen waren. Im Uebrigen haben ſich

Gewinn und Verluſt ausgeglichen. Und dasſelbe gilt von der

conſervativen Minorität, innerhalb deren die Freiconſervativen

eine kleine Verſtärkung erfahren haben wollen. Auch das

Centrum gleicht in ſich Gewinn und Verluſt aus. Ver

theilt man die Sitze der Mitglieder, die keiner Fraction zu

zuzählen ſind, auf die betreffenden Parteien, ſo ergibt ſich als

die Zuſammenſetzung des neuen Hauſes: liberale Parteien 253,

altliberales Centrum 3, eonſervative Parteien 72; ultramontanes

Centrum (mit ſeinen 4 Hoſpitanten) 88, Polen 15, Dänen 2,
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Die liberalen Parteien zuſammen zählen alſo 36 Stimmen

über die abſolute Majorität.

Innerhalb der Provinzen hat ſich die Wahlbewegung

folgendermaßen geſtaltet. In Preußen hat lediglich der

Wahlbezirk Conitz-Schlochau ſeine Vertretung gewechſelt; ein

Nationalliberaler und ein Conſervativer wurde hier an Stelle

eines Polen und eines Ultramontanen gewählt. Im Uebrigen

ſind alle Wahlbezirke der Parteiſtellung ihrer Abgeordneten nach

genau wie zuvor vertreten. – In Poſen wählte der Wahl

bezirk Frauſtadt-Kröben 3 Nationalliberale anſtatt eines Ultra

montanen und zweier Polen; Meſeritz-Bomſt und Czarnikau

Chodzieſen wählten einen bezw. zwei Conſervative an Stelle

von drei Nationalliberalen. – In Pommern gewannen die

Nationalliberalen in Pyritz - Saatzig einen Sitz von den

Conſervativen und mußten ihnen dafür einen Sitz in Anklam

Demmin einräumen. – In Brandenburg ſind die Ver

änderungen am zahlreichſten geweſen. Die Fortſchrittspartei

gewann vier Sitze, zwei von den Conſervativen im Teltow und

in der Priegnitz, zwei von den Nationalliberalen im Weſthavel

land und verlor dafür Oſthavelland an die Conſervativen.

Außer den genannten drei Verluſten haben die National

liberalen an die Conſervativen verloren zwei Sitze in Friede

berg-Arnswalde; je einen Sitz in Prenzlau, Sternberg und

Croſſen; ſie gewannen je einen Sitz von den Conſervativen

reſp. Freiconſervativen im Teltow und in den Barnimkreiſen,

Außerdem wurde in Ruppin-Templin ein Freiconſervativer

durch einen Conſervativen erſetzt. In Berlin hat die Fort

ſchrittspartei wie bisher noch ſtets das Feld behauptet. – In

Schleſien hat das Centrum drei Sitze in Glatz, zwei in Ratibor,

einen in Oppeln von den Nationalliberalen und Freiconſervativen

gewonnen, wogegen es an dieſelben zwei Sitze in Beuthen ver

lor. Die Nationalliberalen gewannen je einen Sitz von den Frei

conſervativen in Rothenburg, Oels, Schweidnitz und von der Fort

ſchrittspartei in Görlitz, wogegen ſie in Guhrau einen Sitz an die

Conſervativen verloren. Im Ganzen haben die Ultramontanen

in Schleſien vier Sitze gewonnen. – In Sachſen verloren

die Nationalliberalen einen Sitz in Delitzſch an die Conſer

vativen und gewannen dem Fortſchritt einen Sitz in den

Mannsfelder Kreiſen ab. – In Schleswig-Holſtein iſt das

Facit dieſes, daß die Nationalliberalen zwei Sitze, Flensburg

und Plön, an „Agrarier“ verloren haben. – Für Hannover

reducitt ſich die Wahlbewegung auf den Abtauſch einiger Sitze

zwiſchen Nationalliberalen, Conſervativen und Particulariſten;

das Faeit iſt, daß die erſten einen Sitz gewonnen, die zweiten

einen Sitz verloren, die dritten ſich in ihrer Zahl behauptet

haben. – In Weſtfalen haben die Nationalliberalen die

beiden Sitze im Wahlbezirk Minden-Lübbecke an ſich gebracht

und dafür einen in Tecklenburg verloren. – In Heſſen

wurde der Wahlbezirk Kirchhain wieder an die Fortſchritts

partei überlaſſen, wogegen in Melſungen ſtatt eines conſer

vativen Landraths ein Nationalliberaler gewählt wurde. – In

Naſſau gingen der Oberlahnkreis und der Kreis Biedenkopf

vom Fortſchritt auf die Nationalliberalen über. – Sehr erfreulich

für die liberale Partei iſt das Wahlergebniß in der Rhein

provinz. Die Ultramontanen haben hier je zwei Stimmen in

Düſſeldorf und in Neuwied an die Nationalliberalen verloren;

dieſe haben außerdem den Kreis Mettmann den Freiconſervativen

abgenommen. – In Hohenzollern dagegen iſt der liberale

Sieg bei den Nachwahlen in der vorigen Legislaturperiode

durch die eifrige Thätigkeit der Ultramontanen wieder zu nichte

gemacht worden. -

Die zahlreichen Verſchiebungen, die zwiſchen dem politi

ſchen Beſitzſtand der Ultramontanen einerſeits und der reichs

freundlichen Parteien andererſeits ſtattgefunden haben, und

wobei ſchließlich das Facit gleich Null war, ſind jedenfalls

das intereſſanteſte Vorkommniß des Wahlkampfes; ſie beweiſen,

daß die ultramontane Agitation an der Grenze ihrer Erfolge

angelangt iſt. Wenn die Staatsregierung in der Geſetzgebung,

vornehmlich auf dem Gebiete der Schule, freiſinnige Bahnen

einſchlägt, kann von nun ab ohne großen Kraftaufwand dem

Ultramontanismus ein Stück ſeines politiſchen Beſitzſtandes

nach dem andern entwunden werden.

Es bleibt nur noch übrig, der Veränderungen im

Perſonalbeſtande zu gedenken, die das neu gewählte Ab

geordnetenhaus dem aufgelöſten gegenüber aufweiſen wird.

Es werden, außer den bereits als geſtorben angeführten, dem

neuen Hauſe u. a. nicht mehr angehören, von der Fortſchritts

partei: Franz Duncker, Hagen, v. Kirchmann, Runge (Berlin);

von den Nationalliberalen: Georg Jung, Dr. Röpell (ins

Herrenhaus auf Präſentation der Univerſität Breslau berufen),

Dr. Wallichs; von den Freiconſervativen: Freiherr v. Eckard

ſtein, v. Kardorff, Graf v. Wintzingerode; von der neuen con

ſervativen Fraction: Prinz Handjery, Perſius. Das Centrum

hat dafür geſorgt, daß ſeine Führer ſämmtlich wiedergewählt

worden ſind. Unter den neu gewählten Abgeordneten wären

zu nennen: von der Fortſchrittspartei: Redacteur Heinr.

Bürgers in Berlin, Dr. Straßmann (Vorſteher der Berliner

Stadtverordneten-Verſammlung); von den Nationalliberalen:

Georg v. Bunſen, Dr. Lammers (Redacteur des „Bremer

Handelsblatt“) und Dr. Alexander Meyer (Chef-Redacteur der

„Schleſiſchen Preſſe“), zwei Namen, die unter den deutſchen

Volkswirthen guten Klang haben; Juſtizrath Pilet aus Poſen,

Sombart; von den Freiconſervativen: Herr v. Tſchirſchky,

Majoratserbe des Grafen Renard; von den Conſervativen:

Landrath v. Meyer (Arnswalde), Landrath v. Rauchhaupt

(Delitzſch), zwei Säulen der Agrarierpartei. Zum Schluß

die Notiz, daß nur vier Doppelwahlen ſich ergeben haben: Klotz

iſt im I. Berliner Wahlbezirk und in Teltow, Zelle im II. Ber

liner Wahlbezirk und in Brandenburg, Hänel in Segeberg

und in Elberfeld-Barmen, Sombart in Eisleben und in Stendal

gewählt worden. Die Fortſchrittspartei hat alſo über die

beiden Berliner Sitze und Segeberg, die nationalliberale Partei

über einen Sitz in der Provinz Sachſen zu Gunſten von

Parteigenoſſen zu verfügen.

Ziehen wir kurz die Summe, ſo iſt es dieſe: die preußi

ſchen Abgeordnetenwahlen vom 27. October 1876 haben er

wieſen, daß die Mehrheit der preußiſchen Bevölkerung eine

liberale Entwickelung der Staatsgeſetze und Staatseinrichtungen

ohne Hineintragung eonſervativer Velleitäten verlangt.

Wikhefin Wackernagef.

Gladſtones Schrift.

(„Die Bulgariſchen Gräuel und die orientaliſche Frage.“)

Von Kark Asfind.

(Schluß)

V.

Es iſt ein peinliches Gefühl, einem hochgeachteten, ein

flußreichen, auch durch mancherlei gelehrte Kenntniß hervor

ragenden Staatsmanne einen Mangel an Einblick in die ein

fachſten ſachlichen Verhältniſſe, über die er ſchreibt, vorhalten

zu müſſen. Die vorliegende Schrift läßt uns indeſſen keine

Wahl. War es ſchon ein bedenklicher Fehler, daß Gladſtone

die in Rumelien vorgefallenen Scheußlichkeiten durch die

Freiſtellung Bulgariens zu rächen vorſchlug, ſo kann man

ſeine Behauptung, Serbien ſei „ein Halbinſelgebiet, das

auf allen Seiten von ſlaviſchen Bevölkerungen umgeben

iſt (a peninsular territory . . . . surrounded on every side

by Sclave populations)“ ebenſowenig eine glückliche nennen.

Ein Binnenland, das von einem anderen durch einen

Fluß geſchieden iſt, nennt man gewöhnlich keine Halbinſel.

Serbien iſt von Ungarn und Slavonien, wie jedes Kind weiß,

durch die Donau und die Save getrennt, und grenzt im

Uebrigen an Rumänien und an das eigentlich türkiſche Gebiet.

Und doch Halbinſel?! Eine ſolche Behauptung erinnert ſchon

faſt an die Erdkunde der Pariſer Blätter.
::
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Nicht beſſer iſt es mit der Angabe beſtellt: ſlaviſche

Bevölkerungen umgäben Serbien von allen Seiten. Wer die

orientaliſche Frage löſen will, ſollte ſich doch vor Allem über

die bunten Stammes- uud Sprachverhältniſſe unterrichten, in

denen die Hauptſchwierigkeit liegt. So wenig iſt Serbien auf

allen Seiten von ſlaviſchen Bevölkerungen umgeben, daß es

ſogar innerhalb ſeines eigenen Gebietes, auf der Oſtgrenze,

eine ſtarke rumäniſche oder wallachiſche Einſprengung beſitzt,

die verſchiedentlich auf 2 – 400,000 Köpfe angegeben wird.

Eine immerhin erkleckliche Zahl in einem Lande von nur

1,338,500 Einwohnern.

Slaven und Griechen ſcheinen überhaupt für Gladſtone,

neben den Türken, allein in der europäiſchen Türkei zu

wohnen. Um ſeinen Leſern und Hörern die Lage klar zu

machen, müßte er zeigen, wie das rumäniſche, eine Tochter

ſprache des Lateiniſchen redende Volk der Moldau nnd

Wallachei, gleich dem magyariſchen Stamme durch die ruſſiſch

ſlaviſche Propaganda ſowohl von vorn, wie im Rücken bedroht

iſt. Gleichzeitig dürfte er wahrheitsgemäß nicht verſchweigen,

daß das bunte Völkergeröll iunerhalb der Türkei leicht zum

Spielzeug ruſſiſcher Staatskunſt gemacht werden kann, wenn

nicht Europa deckend davortritt.

Im Großen und Ganzen kann man im ottomaniſchen

Reiche, ſeine Vaſallenſtaaten mitgerechnet, diesſeits des Bos

porus ſechs Hauptgruppen von Völkern annehmen. Nämlich:

eine rumäniſche, eine bulgariſche, eine ſerbiſch-ſlaviſche,

eine albaneſiſche, eine griechiſche und eine türkiſche Gruppe.

Ich rechne die tatariſch-ſlaviſche Gruppe der Bulgaren, die von

der Donau bis nahe an die Ufer des ägäiſchen Meeres wohnen,

als eine von der ſerbiſch-ſlaviſchen getrennte. Sie iſt von

letzterer getrennt theils durch Volksurſprung, theils durch

ſprachliche Beſonderheiten. Auch wollen die Bulgaren zumeiſt

hand liegenden Bevölkerungen ein Gebot der Menſchlichkeit

ſowohl, wie der europäiſchen Staatsvernunft. Aber nicht minder

nicht unter die Slaven der nordweſtlichen Türkei ſtaatlich ein

gereiht ſein. Hier finden ſich alſo ſechs verſchiedene Völker,

alle mit verſchiedenen Sprachen.

Noch mehr aber, als in Ungarn, liegen unter den ein

zelnen Hauptgruppen der Völkerſchaften in der europäiſchen

Türkei die Bruchſtücke anders gearteter Stämme in krauſem

Gewirr durcheinander. Man blicke nur auf das einzige kleine

Gebiet von Bosnien und der Herzegowina. Neben Bosniern,

Kroaten, Morlachen, Serben und ſonſtigen Slaven, trifft man

dort auf eine beträchtliche Beimiſchung von Griechen, Walla

chen, Ungarn, Armeniern Italienern u. ſ. w. Dabei kommt

die mahommedaniſche Bevölkerung der dortigen chriſtlichen an

Zahl ſehr nahe, während die Geſammtzahl der Einwohnerſchaft

ſich auf nicht mehr als Eine Million beläuft.

So hat alſo Serbien an ſeiner Oſtgrenze keine Slaven,

wie Gladſtone behauptet, ſondern Rumänen und tatariſch-ſla

viſche Bulgaren; an ſeiner Weſtgrenze zwar Slaven, die aber

kraus mit anderen Volksbruchtheilen durchmiſcht ſind oder zu

dem korangläubigen Herrſcherſtamme halten. Tritt man endlich

ſüdlich aus Serbien heraus, ſo ſtößt man faſt unmittelbar auf

einen nicht-ſlaviſchen Stamm, nämlich die Albaneſen, Arnauten

oder Skipetaren, die durch Abkunft und Sprache, auch durch

Religion, von den Serben geſchieden und ihnen bitter feind ſind.

Wenn Gladſtone Serbiens Vorgehen rechtfertigen und die

Möglichkeit eines auf eigenen Füßen ſtehenden, vergrößerten

Slavenſtaates ſüdlich vom Balkan darthun wollte, ſo war ihm

die Angabe, Serbien ſei „auf allen Seiten von ſlaviſchen

Bevölkerungen umgeben“, natürlich eine ſehr paſſende. Aber

wie ſteht es, bei den oben geſchilderten Verhältniſſen, mit der

Richtigkeit ſeiner Behauptung?

WI.

Will die engliſche Oppoſitionspartei, unter Vorantragung

der Fahne der Menſchenfreundlichkeit, über die Leichname der

bulgariſchen Opfer nach Downing Street hineinſtürmen, ſo

läßt ſich dies an und für ſich, nach der Natur aller Parteien,

ſchon begreifen. Auch wäre es ungerecht, zu verkennen, daß

ſich in dieſer türkiſchen Frage unter den engliſchen Volksmaſſen

eine edelmüthige Regung kraftvoll kundgegeben hat. Ueber

den Zuſammenhang und die Tragweite der Vorgänge im

Orient ein richtiges Urtheil abzugeben, ſind die zufällig zu

ſammengeſtrömten Schaaren einerÄn allerdings

kaum fähig. .

Käme durch einen Zuſammenbruch des ottomaniſchen

Reiches unter ruſſiſchem Druck eines Tages auch das engliſche

Reich in Aſien ins Wanken; träte dann in England, auf dem

Gebiete von Gewerbe und Handel, eine furchtbare Stockung

ein*), die England von dem Gipfel ſeiner Staatsmacht und

ſeiner hohen, gewerblichen Stellung herabzureißen drohte: ſo

würden dieſelben Maſſen, die heute Gladſtone Beifall rufen,

ſich mit bitterſtem Haſſe gegen die aller Vorausſicht ermangeln

den Führer wenden.

Es läßt ſich über die orientaliſchen Angelegenheiten mit

Dem kaum reden, der in dem Vordringen Rußlands nach dem

Goldenen Horn nicht den ſpäteren Rückſchlag auf Perſien und

Indien ahnt. Welchen Einfluß eine ſo gewaltige Wendung

in den Geſchicken des Oſtens auf die Stellung Ungarns, auf

die Unabhängigkeit Griechenlands, auf die Zukunft Italiens

und ſogar unſeres eigenen Vaterlandes haben müßte, bedarf

kaum der näheren Ausführung. Die panſlaviſtiſche Partei, die

einen jahrtauſend alten Herrſchaftstraum heidniſcher und chriſt

licher Ruſſenfürſten auszuführen ſtrebt, ſagt es offen heraus,

daß ſie auch Deutſchland, mittelſt Böhmens, wie mit einem

ſlawiſchen Pfeil durchbohren möchte. Nicht Vereinigung natür

lich zuſammengehörender Volkstheile, ſondern Weltherrſchaft,

aufgebaut auf den Trümmern der verſchiedenartigſten Stämme,

iſt das Ziel eines bis zur Tollheit geſteigerten Ergeizes, der

auch die ſlaviſchen Völker, willig oder nicht, vor dem Sieges

wagen czariſcher Willkür einhertreibt.

Wohl iſt die Verbeſſerung der Lage der unter der Türken

– nein, noch mehr – iſt für Europa die Wachſamkeit gegen

ruſſiſchen Uebergriff nöthig. Türkiſche Gräuel gegen mosko

witiſche umzutauſchen, iſt kein Gewinn. Die Ausſicht, das

„hölzerne Joch“ des Muſelmanns gegen das eiſerne des nor

diſchen Gewaltherrſchers auf immer mit in den Kauf zu nehmen

iſt aber eine ſo abſchreckende wie nur möglich.

Tag um Tag ſtellt es ſich klarer heraus, daß die über

das richtige Maß hinausgehende Bewegung, wie ſie von Glad

ſtone und ſeinen Freunden betrieben wird, Rußland mehr und

mehr ermuthigt. Für Deutſchland naht die Zeit der Entſcheidung

mit eilendem Schritte. Ich ſchließe hier mit einigen Worten,

die vor ſechszehn Jahren geſchrieben waren, als es ſich darum

handelte, Ungarns Recht auf Selbſtregierung anzuerkennen und

durch Herſtellung ſeiner Freiheiten zugleich die habsburgiſche

Tyrannei zu brechen und gegen Rußland ein Bollwerk wieder

aufzurichten. In einem Flugblatte*) ſagte ich damals: –

„Das Intereſſe der Deutſchen iſt es nicht, daß den Ungarn

die Freiheit gekürzt werde. Deutſchland hat ohne Zweifel ein

Intereſſe an der Entwickelung der Dinge in Ungarn; und hohl

und verſtandlos iſt die Meinung Derer, die da glauben, es könne

an unſeren, ohnedies durch ruſſiſche Wucht bedrohten Oſt

marken geſchehen was da wolle, die deutſche Nation habe ſich

nun und nimmer darum zu kümmern. Nein; kein verſtändiger

Deutſcher, kein denkender Freund der Freiheit wird ſo thörichter

Anſicht huldigen. Es kann uns nicht gleichgültig ſein, ob in

Ungarn acht Millionen Magyaren und Deutſch-Ungarn, Rücken

an Rücken gelehnt, dem Vordringen der ſlaviſchen Propaganda

Schach bieten helfen – oder ob Rußland, mit Hülfe der

„national, ſprachlich und kirchlich mit ihm verwandten“ Elemente

der Donauländer einen Stoß zugleich gegen uns und die

Türkei führt. Unſer Intereſſe iſt, dieſer letzteren Entwickelung

*) Die Jahresausfuhr nach Indien beträgt nahezu 30,000,000 L.

**) Flugblätter des Vereins „Deutſche Einheit und Freiheit in Eng

land“. – No. I. Was ſollen unſere öſterreichiſchen Bundespro

vinzen thun? – London: Trübner und Cie., 60 Paternoſter Row. 1860.
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entgegenzuarbeiten. Darum wird es ſtets unſere Politik ſein

müſſen, mit einem auf ungariſcher Grundlage ruhenden Bund

der Donauvölker in gutem Einvernehmen zu ſein, ihre Un

abhängigkeit gegen Rußland zu decken, im Sinne der

Gleichberechtigung und der Freiheit ihnen die Hand zu bieten

und wo möglich mit ihnen in dauerndem Schutz- und Trutz

vertrage zu ſtehen.“

Die Rückwirkung deſſen, was Rußland heute gegen die Tür

kei im Schilde führt, auf die Stellung Ungarns und ſchließlich auf

Deutſchland ſelbſt, ergibt ſich auf. Einen Blick. Wiederholen

kann ich heute nur, was ich im Juni dieſes Jahres, am Schluß

einer Abhandlung in Nr. 25 der „Gegenwart“, geſagt: –

„General Fadejeff geſteht, daß nichts geeigneter wäre, dem

weiteren Vordringen Rußlands Halt zu gebieten, als ein Zu

ſammenſtehen Oeſtreich-Ungarns mit Deuſchland

und England. Er hält dies für gefährlicher noch, als ein

Bündniß der Weſtmächte. Möge Deutſchland ſich aus ſeinem

Geſtändniſſe eine Lehre ziehen!"

Ein ſolcher Entſchluß Deutſchlands brächte auch die eng

liſche Volsmeinung wieder zu ſich ſelbſt. Doch während ich

dies ſchreibe, fallen vielleicht ſchon die Würfel.

London, im September.

Der neueſte Umſchlag in England.*)

Von Karl Z3ſind.

London, 26. October.

Eilenden Schrittes vollzieht ſich gegenwärtig ein Umſchlag in der

öffentlichen Meinung Englands. Als ich vor bald ſechs Wochen, mitten

in dem Sturm und Drang der türkenfeindlichen Bewegung, den erſten

Theil meines Aufſatzes über Gladſtones Schrift an die „Gegenwart“

ſandte, bemerkte ich ſofort darin: ein ſolcher Wirbelwind, wie er augen

blicklich hier ſein Weſen treibe, halte gewöhnlich nicht lange vor; bald

kehre der Engländer wieder zu ſich ſelbſt zurück. In hohem Maße hat

dieſe Anſicht bereits ihre Beſtätigung gefunden. Mancher gäbe heut viel

darum, könnte er all die feuerſpeienden Reden wieder in den dunkeln

Schlund bannen, all die helmumflatterten Leitartikel der Tinte zurück

geben, der ſie nie hätten entſteigen ſollen. Noch vor kurzem ſchien es,

als wolle man, zum bloßen Vergnügen einer unmöglichen Gerechtigkeit,

den europäiſchen Staatshimmel einſtürzen laſſen. Zur Stunde aber, wo

ich ſchreibe, ſind gar viele Köpfe ernüchtert. Der Brief des Czaren an

Franz Joſeph hat Wunder der Bekehrung gewirkt.

Dieſen Umſchlag wohl erkennend, iſt die „Times“ von ihrer bis

herigen, Rußland höchſt auffällig günſtigen Haltung entſchieden abge

gangen, hat ſogar in jüngſter Zeit hie und da ein heftiges Drohwort

gegen dasſelbe geſchleudert. Earl Ruſſel, der im Auguſt dieſes Jahres

mit Rußland Arm in Arm für bürgerliche und religiöſe Freiheit in's

Feld ziehen wollte, hat an das ehemalige Cabinetsmitglied Stansfeld,

den Vorſitzenden einer hieſigen türkenfeindlichen Verſammlung*), einen

Brief geſchrieben, worin er urplötzlich erklärt: er wünſche im Oſten lieber

die chriſtlichen Sittengrundſätze, als den chriſtlichen Glauben angenommen

zu ſehen; ſcheußliche Grauſamkeiten ſeien zu verwerfen, ob ſie für oder

gegen die türkiſche Regierung verübt würden; der Krimkrieg habe den

Zweck gehabt, Rußlands liſtigen Planen zu widerſtehen; wohlbekannt ſei

*) Dieſe Darlegung hat uns unſer verehrter Mitarbeiter, als Er

gänzung zu ſeinem Aufſatz über Gladſtones Schrift, geſendet.

*) Ich ſehe mich bei dieſer Gelegenheit veranlaßt, eines Verfahrens

zu erwähnen, das bei der „Times“ leider ſeit Jahren zur Gewohnheit

geworden iſt. Der Wahrheit gemäß muß ich zwar dankend bezeugen,

daß das einflußreiche Blatt, ſo oft ich in deutſchen Angelegenheiten, ſei

es beim Kirchen- oder vielmehr Culturkampf, oder bei irgend einem

ähnlichen Anlaſſe, eine Zuſchrift an dasſelbe richtete, ſie ſtets bereitwillig

aufnahm. Einen thatſächlichen Irrthum jedoch widerlegen zu laſſen, der

in einem „Times“-Berichte enthalten war, iſt wie es ſcheint mehr, als

man von der Redaction erwarten darf. Ich war in einem ſolchen Be

richte als einer der Unterſtützer des Vorſitzenden der oben genannten

Verſammlung angeführt worden. Obwohl ich nun zwei Mal an die

es, daß der gegenwärtige Kaiſer von Rußland ein Gegner der bürger

lichen und religiöſen Freiheit iſt („it is well known that the Emperor

of Russia opposes civil and religious freedom“); ſolle daher eine Ver

änderung in der Türkei vorgenommen werden, ſo wünſche er (Ruſſel)

das türkiſche Volk mit der Regierung des Landes betraut und die Grund

ſäße der Gerechtigkeit durchführen zu ſehen. „Ich kann nicht wünſchen,

daß Rußland an die Spitze der Türkei trete; noch auch werde ich irgend

etwas thun, dieſen Zweck zu fördern.“

So Ruſſell. Quantum mutatus ab illo!

Earl Shaftesbury, der vor wenigen Wochen die Ruſſen nach

Conſtantinopel hatte bringen wollen – d. h. nur ſo in redneriſcher

Wendung, um am Schluß einer ganz aus Rand und Band gehenden

Anſprache den lärmenden Beifall des höheren politiſchen Janhagels zu

erlangen – Earl Shaftesbury ſchweigt jetzt ſo ſehr, daß man es förmlich

hört. Auch Gladſtone, der ſonſt gewohnt iſt, in einer einmal begon

nenen Sache Schlag auf Schlag zu führen, hat eine für ihn gewaltig

lange Kunſtpauſe eintreten laſſen, die einer ſchrecklichen Verlegenheit ſo

ähnlich ſieht, wie ein Ei dem anderen; faſt noch ähnlicher, denn die Eier

ſind bekanntlich nicht ganz gleich. Wie Gladſtone, ſind auch andere

Führer mit einem Male ſtill geworden. Auf der ganzen Linie iſt ein

Rückgang, ein Zögern, eine Verwirrung eingetreten.

Selbſt in der Arbeiterwelt, wo man am allerwenigſten geneigt iſt,

die auswärtige Staatskunſt der Tories zu bewundern, hat eine tiefe

Spaltung der Meinungen Platz gegriffen. Die engliſchen Arbeiter haben

ſich vor Jahren für die Ungarn und die Polen begeiſtert und dabei aus

dem Munde liberaler Führer die mächtigſten Philippiken gegen die „teufliſche

Willkürherrſchaft“ des Czaren gehört, der zu Vilagos die ungariſche Frei

heit niederzwang, in Polen die ſchandbarſten Gräuel der Weltgeſchichte

wiederholte und erſt jüngſt wieder in Turkeſtan ſeine Hand darin übte.

Sollte man – ſo fragen ſich manche Arbeiter – dem Vordringen ſolcher

Tyrannei in Europa zujauchzen?

Auch ein anderer Grund wirkt zur Spaltung der Meinungen in

der Arbeiterwelt mit. Ich erwähnte neulich, daß die engliſche Ausfuhr

nach Indien jährlich gegen 30,000,000 L beträgt. Nun liegt aber der

Zuſammenhang zwiſchen der Erhaltung des engliſchen Reiches in Indien

und dem Fernhalten Rußlands vom Bosporus für Jeden nahe, der den

Fragen über die Zukunft des Morgenlandes irgend welche Aufmerkſamkeit

geſchenkt hat. Wenn Solche, die dieſen Zuſammenhang kennen, gleichwohl

die Moskowitermacht nach Conſtantinopel wollen vordringen laſſen, ſo

muß man entweder an ihrer Vaterlandsliebe zweifeln oder ſich über ihre

rückſichtsloſe Großmuth wundern.

Die Führer der Gewerksvereine aber, in denen der fortſchrittliche

Theil der engliſchen Arbeiterwelt zuſammengeſchaart iſt, wiſſen volks

wirthſchaftlich zu rechnen. Ihnen iſt die Ausſicht, durch eine Wieder

holung der indiſchen Sipoy-Empörung das engliſche Reich in Aſien ge

fährdet und dadurch eine furchtbare Stockung auf dem hieſigen Arbeits

markte herbeigeführt zu ſehen, eine hochbedenkliche. Der Grund und

Boden iſt in England noch feudal gefeſſelt. In den volkreichen Städten,

die die Hälfte der Geſammtbevölkeruug in ſich ſchließen, wohnt dichtge

drängt ein Arbeiterſtand, für den die Ausfuhrliſte eine tiefgreifende Be

deutung hat. Erwerb und Leben, oder Noth und Tod, ſtehen in ihr

geſchrieben. Kein Wunder, daß die weiterdenkenden Führer auch dieſer

Bevölkerungsſchichte nichts wiſſen wollen von dem Hereinlaſſen der ruſſiſchen

Macht in die Türkei.

Unter der Herrſchaft dieſer Macht wäre ſofort der Verkehr nach dem

Morgenlande geſtört. Die Türkei iſt ein Freihandelsland; Rußland

ſchutzzöllneriſch. Die Türkei aber, mit ihren Schutzſtaaten, ſteht in der

engliſchen Ausfuhrliſte mit etwa 14,000,000 E. Schon das allein, von

Indien ganz abgeſehen, iſt der Erwägung werth.

Man darf ſich billig wundern, daß in einem Lande, deſſen gewerb

liche Größe auf ſo künſtlicher Höhe gipfelt, und in welchem zwiſchen

Stadt und Land eine ſo tiefe Kluft vorhanden iſt, Staatsmänner, die

„Times“ ſchrieb, daß ich, zwar mit dem Vorſitzenden der Verſammlung

perſönlich befreundet, lediglich als Zuhörer auf einer Galerie anweſend

war; und obwohl ich meine entſchiedene Nichtübereinſtimmung mit den

dort gefaßten Beſchlüſſen klar und ſcharf in meiner Zuſchrift an die

„Times“ entwickelte und dringend um Veröffentlichung der Berichtigung

bat, konnte ich den Abdruck meines Schreibens nicht erlangen! Dasſelbe

iſt darauf im „Examiner“ veröffentlicht worden.
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kaum erſt einer verantwortlichen Stellung entrückt worden, mit einer

Frage wie die orientaliſche unbeſonnen oder leichtſinnig ſpielen. Indeſſen

hat es ſich eben ſchließlich klar gezeigt, daß in den Falten der Fahne,

unter der man gegen Türken und Tories anging, noch etwas Anderes

enthalten war, als der bloße Sinnſpruch der Menſchenfreundlichkeit. Die

Menge mochte in einfach gutem Glauben, ohne tiefere Kenntniß der Ver

hältniſſe, ein richtiges Werk zu thun vermeinen. Aber wenn die Führer

auf den Muſelmann ſchlugen, ſo meinten ſie vor Allem den neugebackenen

Earl Beaconsfield. Darüber hätte man ſich im Grund kaum zu wundern.

Parteien gebrauchen bekanntlich mancherlei Liſten. Aber daß die Leiter

der Bewegung ſo unbefangen waren, zu glauben, es würden ſich an

Aeußerungen, wie die von Gladſtone über die „Eine große menſchen

feindliche Abart der Menſchheit“ gethane, keine üblen Folgen knüpfen, es

würde daraus nicht für Rußland eine Ermuthigung entſtehen – wer

hätte das von erfahrenen Staatsmännern gedacht?

Jetzt ſtehen dieſelben Staatsmänner vor einer großen Schwierigkeit.

Schon haben ſie mit einer, immer weiter um ſich greifenden Wendung

der öffentlichen Meinung zu rechnen. Das allgemeinere Bekanntwerden

der kaiſerlich ruſſiſchen Thaten in Turkeſtan, vom Jahre 1873, hat die

„Gräuel“-Waffe der bisherigen Führer der türkenfeindlichen Bewegung

ſtark abgeſtumpft. Mit Verwunderung laſen auch Viele, daß Lady

Strangford, die an der Spitze einer Sammlung für die bulgariſchen

Familien ſteht, durch Drahtbericht hieher meldete: die Zahl der Um

gekommenen ſei ſtark übertrieben worden; eine Menge derſelben

habe ſich nur geflüchtet gehabt und kehre jetzt, Hülfe heiſchend, wieder in

die Dörfer zurück.

So gleicht ſich am Ende die Gräuelrechnung zwiſchen Rußland und

der Türkei aus, und der politiſche Geſichtspunkt tritt wieder in ſeine Rechte.

Nun darf man aber wohl fragen, und dieſe Fragen ſtellen ſich jetzt

nicht Wenige in der Stille, oder auch im Geſpräch:

1) Wäre es vernünftig, die von unregelmäßigen Truppen der Türkei

verübten Gräuel dadurch rächen zu wollen, daß man die Urheber der

auf Regierungsbefehl in Polen und Turkeſtan verübten, gleich ſchauder

haften Gräuel an's Goldene Horn marſchiren läßt? Hieße das nicht

einen ſehr ſchlechten Gärtner in den bulgariſchen Roſengarten ſetzen?

2) Wäre es ferner klug für England, ſich den Orient durch eine

ruſſiſche oder ruſſenfreundliche Mauth ſperren und ſich den Suez-Weg

nach Indien durch eine diesſeits der Dardanellen lauernde ruſſiſche Heeres

und Flottenmacht verlegen zu laſſen? Wenn etwa England in Indien

zu kämpfen hätte, wie unbequem käme ihm da dieſe Lauer! Wäre es

nicht beſſer, für einen ſolchen Fall einen orientaliſchen Freund in Europa

zu beſitzen?

3) Iſt es ferner zu billigen, daß man die kaum wieder gefeſteten

Freiheitserrungenſchaften Ungarns in's Schwanken gerathen läßt, daß man

den ganzen Staatsbau Ungarns einer Gefahr preisgibt, die unzweifelhaft

ihre Rückwirkung bald auch nach den ehemals zum Deutſchen Reich und

Bund gehörigen Ländern hin üben würde? Iſt es möglich, ſich gleich

zeitig auf den ungariſchen und den damit verbundenen echt deutſchen,

und auch auf den groß-ſerbiſchen und ruſſiſch-ſlaviſchen Standpunkt zu

ſtellen? Kann ein Zweifel darüber herrſchen, welcher von dieſen Stand

punkten der europäiſchen Sicherheit, Bildung und Freiheit zuträglicher iſt?

Hätte endlich der, bis jetzt noch ſo geringe Freiheitsanſatz in Ruß

land irgendwelchen Nutzen davon, wenn das Czarenthum ſeine Eroberungs

pläne durchführen könnte? Aehneln nicht gewiſſe Bewegungsparteien in

Rußland, ſo weit man von wirklichen Parteien dort ſprechen kann, den

bisherigen franzöſiſchen Bewegungsparteien darin, daß freiſinnige und

chauviniſtiſche Beſtrebungen in ihnen gemiſcht erſcheinen? Und ſucht nicht

das Czarenthum, wie es die napoleoniſche Regierung einſt that, in aus

wärtigen ruhmreichen Unternehmungen eine Ableitung der Unzufrieden

heit? Iſt nicht für Frankreich die Niederlage zur Wohlthat geworden,

indem der Freiſtaat daraus hervorging? Und wäre es nicht für Rußland

ſelbſt beſſer, wenn die dumpfe Gärung, die ſich innerhalb ſeiner Grenzen

da und dort zeigt, feſt eingedämmt würde, damit ſie an Ort und

Stelle wirke?

Doch es gibt noch ein Dutzend andere, nicht minder triftige Gründe,

aus denen dem Drängen des Czarenthums ein Riegel ſollte vorgeſchoben

werden. Iſt es aber nöthig, dem deutſchen Volke erſt noch zu beweiſen,

daß die Wacht an der Donau von mindeſtens gleicher Wichtigkeit iſt,

wie es die Wacht am Rhein war? Sollen wir Ungarn dahinſtürzen

laſſen, die deckende Vormauer des deutſchen Südoſtens? Und weiß nicht

heute bald jedes Kind, daß das ruſſiſche Suchen und Umherwühlen in

der Türkei auch auf die Untergrabung Ungarns gerichtet iſt?

Im Uebrigen glaube ich, daß es hoch an der Zeit wäre für deutſche

Volksvertreter, ihre Stimme ertönen zu laſſen und im Vereine mit

Oeſtreich-Ungarn und England feſten Widerſtand zu fordern gegen das

moskowitiſche Czarenthum.

«Literatur und Kunſt.

Ein politiſches Manifeſt von Heinrich von Kleiſt.

Heinrich von Kleiſt hatte in Gemeinſchaft mit Friedrich

Dahlmann am 29. April 1809 Dresden verlaſſen, und beide

waren zu Fuß nach Oeſtreich gewandert. Ihr nächſtes Ziel war

Prag, wo ſie die Entwickelung der Dinge abwarten wollten. Er

hatte ſchon eine Reihe ſcharfer politiſcher Satiren geſchrieben, in denen

er die Mattherzigen, die „mit den gegebenen Verhältniſſen rechnen“,

und alle Verräther und Ueberläufer ſchonungslos geißelte. In

einem „Katechismus der Deutſchen“ hatte er denſelben politiſchen

Idealismus gepredigt, wie er ihn in ſeiner Hermannsſchlacht

ſeinen Helden praktiſch hatte bewähren laſſen.*) Und nun reifte

in ihm das längſt geplante Project: eine politiſche Wochenſchrift

zu gründen, durch die er ſeine nationalen Ideen zu verbreiten

hoffte, in der er immer und immer wieder auf die Nothwendigkeit

eines Kampfes bis aufs Meſſer gegen die Franzoſen hinweiſen,

das Volk zum heiligſten Zorn gegen die Fremdherrſchaft ent

flammen wollte:

„Wir übten nach der Götter Lehre

Uns durch viel Jahre im Verzeihn,

Doch endlich drückt des Joches Schwere

Und abgeſchüttelt will es ſein!“

Dieſe Zeitſchrift, welche den Titel „Germania“ führen ſollte,

nahm ſeine ganze Zeit in Anſpruch. Er ſuchte bedeutende Mit

arbeiter für dieſelbe zu gewinnen, er ſelbſt arbeitete raſtlos für

das Blatt, als ob es ſchon da wäre.

„Dieſe Zeitſchrift“, ſchrieb er, „ſoll der erſte Athemzug der deutſchen

Freiheit ſein. Sie ſoll Alles ausſprechen, was während der drei letzten,

unter dem Druck der Franzoſen verſeufzten Jahre in den Brüſten wackerer

Deutſchen hat verſchwiegen bleiben müſſen: alle Beſorgniß, alle Hoff

nung, alles Glück.“ . . . „Jetzt hat der Kaiſer von Oeſterreich den Kampf

für das Heil des unterdrückten und bisher noch wenig dankbaren Deutſch

lands unternommen. Der kaiſerliche Bruder, den er zum Herrn des

Heeres beſtellte, hat die göttliche Kraft, das Werk an ſein Ziel hinaus

zuführen, auf eine erhabene und rührende Art dargethan. Das Miß

geſchick, das ihn traf, trug er mit der Unbeugſamkeit des Helden, und

ward in dem entſcheidenden Augenblicke, da es zu ſiegen oder zu ſterben

galt, der Bezwinger des Unbezwungenen, – ward es mit einer Beſcheiden

heit, die dem Zeitalter, in welchem wir leben, fremd iſt. Jetzt oder nie

mals iſt es Zeit, den Deutſchen zu ſagen, was ſie ihrerſeits zu thun

haben, um der erhabenen Vormundſchaft, die ſich über ſie eingeſetzt hat,

allererſt würdig zu werden; und dieſes Geſchäft iſt es, das wir, von der

Luſt am Guten mitzuwirken bewegt, in den Blättern der „Germania“

haben übernehmen wollen. Hoch, auf den Gipfel der Felſen ſoll ſie ſich

ſtellen, und den Schlachtgeſang herabdonnern ins Thal! Dich, o Vater

land, will ſie ſingen und deine Heiligkeit und Herrlichkeit, und welch ein

Verderben ſeine Wogen auf dich heranwälzt.“ -

Daß Kleiſt, dieſer treuſte Sohn der Mark, hier ohne Weiteres

zu Oeſtreichs Fahne ſchwört, kann Niemand Wunder nehmen. Er

war nicht der Mann der kleinlichen Rückſichten und des eng

herzigen Particularismus; ihm war jedes Mittel recht, das zum

Ziele führte; und dieſes Ziel war: die Franzoſen aus Deutſchland

*) Siehe Adolf Wilbrandt, „Heinrich von Kleiſt“.

1863. S. 358 und ff.

Nördlingen,
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hinauszutreiben. Oeſtreich hatte in der allgemeinen Noth gegen

Frankreich Front gemacht, folglich war ihm Oeſtreich in dieſem

Augenblick willkommen. Daß er für ſpecifiſche Intereſſen der

Habsburgiſchen Dynaſtie nicht die geringſte Sympathie, nicht ein

mal das Verſtändniß beſaß, erhellt aus einem anderen Aufſatze:

„Was gilt es in dieſem Kriege?“ Und er beantwortet dieſe

Frage:

„Eine Gemeinſchaft gilt es, deren Wurzeln tauſendäſtig, einer Eiche

gleich, in den Boden der Zeit eingreifen; deren Wipfel, Tugend und

Sittlichkeit überſchattend, an den ſilbernen Saum der Wolken rührt, deren

Daſein durch das Drittheil eines Erdalters geheiligt worden iſt; eine

Gemeinſchaft, die, unbekannt mit dem Geiſte der Herrſchſucht und der

Eroberung, des Daſeins und der Duldung ſo würdig iſt, wie irgend

eine. . . . Eine Gemeinſchaft mithin gilt es, die dem ganzen Menſchen

geſchlechte angehört; die die Wilden der Südſee noch, wenn ſie ſie kennten,

zu beſchützen herbeiſtrömen würden; eine Gemeinſchaft, deren Daſein

keine deutſche Bruſt überleben, und die nur mit Blut, vor dem die Sonne

verdunkelt, zu Grabe gebracht werden ſoll.“

Von einem Freunde dieſes Blattes, der ſeit langen Jahren

mit großer Umſicht und großen Opfern bedeutende Autographen

ſammelt, und der eine der reichſten und werthvollſten Handſchriften

ſammlungen ſein eigen nennen kann, von Herrn Karl Meinert

in Deſſau*), ſind uns zwei Schriftſtücke von Heinrich von Kleiſt

zur Veröffentlichung anvertraut worden, die in ſeine Prager

Zeit fallen, die ſich auf die „Germania“ beziehen, und von denen

wir glauben, daß ſie bis jetzt noch nicht veröffentlicht worden

ſind. Das erſte derſelben iſt ein Brief an Schlegel, den er zur

Mitarbeiterſchaft für ſein neues Unternehmen gewinnen will.

Kleiſt ſchreibt:

Theuerſter Herr v. Schlegel.

Durch den Oberburggrafen, Herrn Grafen von Wallis,

iſt ein Geſuch, das Herr v. Dahlmann und ich, um die Er

laubniß, ein Journal, oder eigentlich ein Wochenblatt, unter

dem Titel: Germania, herausgeben zu dürfen, bei der Regierung

eingebracht hatten, Sr. Erc, dem Herrn Grafen von Stadion

vorgelegt worden. Was dieſes Blatt enthalten ſoll, können

Sie leicht denken; es iſt nur ein Gegenſtand, über den der

Deutſche jetzt zu reden hat. Wir vereinigen uns beide, Herr

v. Dahlmann und ich, Sie zu bitten, bei dem Herrn Grafen,

durch Ihre gütige Verwendung, das, was etwa nöthig ſein

mögte, zu thun, um die in Rede ſtehende Erlaubniß, und

Ä ſo geſchwind, als es die Umſtände verſtatten, zu erhalten.

ieſem Geſuch fügen wir noch ein anderes bei, das uns faſt

eben ſo wichtig iſt: nehmlich uns gefälligſt mit Beiträgen, oder

wenigſtens mit einem vorläufig zu beſchenken, indem wir

durch die Anerbietungen des Buchhändlers ziemlich im Stande

ſein werden, ſie ſo gut, wie ein Anderer, zu honoriren. Es

verſteht ſich von ſelbſt, daß wir (falls die Einſendung nicht

u ſtark wäre) ſogleich Eines der erſten Blätter damit aus

Ä würden; weniger um Sie zu ehren, was Sie nicht

bedürfen, als uns und unſer Inſtitut. Ueberhaupt will ich

mit der Eröffnung desſelben weiter nichts – (denn ihm

perſönlich vorzuſtehen, fühle ich mich nur, in Ermanglung

eines Beſſeren, gewachſen) als unſern Schriftſtellern, und be

ſonders den norddeutſchen, eine Gelegenheit zu verſchaffen, das,

was ſie dem Volke zu ſagen haben, gefahrlos in meine Blätter

rücken zu laſſen. Wir ſelber nennen uns nicht und mithin

auch keinen Andern, wenn es nicht ausdrücklich verlangt wird.

*) Wir haben Gelegenheit gehabt, in die von Herrn Karl Meinert ge

ſammelten Schätze Einſicht zu nehmen; es befinden ſich darunter zahl

reiche, noch ungedruckte Briefe und muſikaliſche Skizzen von Beethoven,

die Handſchriften der „Winterreiſe“ und des „Schwanengeſanges“ von

Schubert, die Partitur von Mozarts „Schauſpieldirector“, einer der

ſeltenen Briefe von Händel, längere Schreiben von Kepler, Spinoza,

Kant, einige der berühmteſten Schillerbriefe an Körner c., kurz von den

hervorragendſten Geiſtern Hervorragendes. Herr Karl Meinert hat uns

verſprochen, im Laufe der Zeit einige der intereſſanteſten Nummern durch

die „Gegenwart“ zu veröffentlichen. D. R.

Indem wir bald einer gütigen Antwort entgegenſehen, ſchließe

ich mit der Verſicherung meiner innigen Verehrung und Liebe,

und bin

Herr v. Schlegel

Ihr

gehorſamſter

Prag den 13. Juni 1809 Heinrich von Kleiſt.

Kleine Seite, Brückengaſſe 39.

Nachſchrift: Das Hauptquartier des öſtr. Corps, das in

Sachſen eingerückt iſt, iſt am 10. dieſes in Dippoldiswalde

geweſen. Thielemann, der in Dreßden commandirt, hat eine

fulminante Prokl. an die Sachſen erlaſſen, auch das Braun

ſchweigiſche Corps iſt in Sachſen und Noſtitz, mit ſeinem

Haufen, in Bayreuth eingefallen, dieſe Bewegungen können

Schill vielleicht retten.*) Schill hat ſich vor dem franzöſiſchen

General Gratien nach Stralſund zurückgezogen und Schiffe

genommen, um nach Rügen zu gehen. Neunhundert Dänen

(was ſagen Sie dazu?) haben ſich mit dem General Gratien

vereinigt.

Das andere Schriftſtück iſt ein Aufſatz, der jedenfalls für

die „Germania“ beſtimmt war. Die Entzifferung desſelben war

keine Kleinigkeit. Das Manuſcript muß einmal feucht geworden

ſein, die Tinte iſt auf den erſten Seiten verwiſcht. Da Kleiſt

auf beiden Seiten geſchrieben hat und die ſtarken Züge der

Schrift durchgedrungen ſind, ſo iſt das Ganze an einigen Stellen

beinahe unleſerlich geworden; erſt nach vieler Mühe haben wir

den Wortlaut dieſer Hieroglyphen ermittelt. Außerdem hat Kleiſt

am Rande zahlreiche Correcturen in kleiner und ſehr flüchtiger

Handſchrift angebracht. Einzelne Wörter hat er gar nicht aus

geſchrieben; einige Male iſt er auch aus der Conſtruction gefallen,

ſodaß das Manuſcript in ſeiner jetzigen Geſtalt wohl noch nicht

für die Druckerei beſtimmt war, ſondern nur als Skizze für einen

zu veröffentlichenden Aufſatz zu betrachten ſein dürfte. Eine von

dieſen Randbemerkungen iſt uns trotz aller Anſtrengungen unlösbar

geblieben. Dieſes politiſche Manifeſt lautet:

Aphoriſtiſche Gedanken über die Rettung der öſter

reichiſchen Staaten (corrigirt: „von Oeſterreich“).

Einleitung.

Jede große und umfaſſende Gefahr gibt, wenn ihr wohl

begegnet wird, dem Staat für den Augenblick ein demokratiſches

Anſehen. Wenn Feuer oder Waſſer eine Stadt bedroht, ſo

duldet man, daß Alles was ſich regen kann, jung und alt,

arm und reich, vornehm und gering, herbei eile, um zu retten.

Die Flammen, die eine Stadt bedrohen, ohne ihnen entgegen

zukämpfen, das Uebel um ſich greifen zu laſſen, ohne ihm zu

wehren, aus Furcht, der Zuſammenlauf der Menſchen, den eine

nachdrückliche Rettung herbeizöge, könnte der Polizei über den

Kopf wachſen; dieſer Gedanke iſt der Gipfel des Wahnſinns

und kann nur in die Seele eines Despoten kommen, aber

keines redlichen und tugendhaften Regenten.

Seit dieſer unſelige Krieg dauert, hinken wir beſtändig

mit unſern Maasregeln hinter der Zeit daher. Mit den An

ſtrengungen, die wir heute machen, würden wir vor drei

Monaten, und mit denen, die wir nach drei Monaten machen

werden, (falls überhaupt dann noch welche zu machen ſind)

heute geſiegt haben. Das Aeußerſte, darüber iſt Jedermann

einverſtanden, muß geſchehen, wenn die Zeit gerettet werden

ſoll. Aber darunter verſteht der Staat das Mindeſte in der

That, was unter ſolchen Umſtänden geſchehen kann: eine Land

wehr von 80–100,000 Mann, einen patriotiſchen Aufruf

an das Volk und ein beifälliges Verzeichniß der Beiträge, die

als ein Almoſen an denſelben einkommen.

Preußen und manche andere Norddeutſchländer, in welchen

die Franzoſen ihre Raubgier, ihren Hohn, ihre Argliſt und

Abſcheulichkeit nach dem hergebrachten Syſtem völlig zu ent

falten Gelegenheit haben, begreifen ſchon beſſer, was man thun

*) Schill war bereits am 31. Mai gefallen.
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muß, und mehrere einſichtsvolle Landgüterbeſitzer haben be

rechnet, daß, wenn ſie ihre Dörfer angeſteckt und ihr Vieh

hinweggetrieben hätten, ihr Verluſt geringer geweſen wäre,

als jetzt.

Ich will in dieſen kurzen Sätzen ohne alle Deduction die

Gründe angeben, wie der öſterreichiſche Staat, ſo wie die Sachen

ſtehen, noch zu retten ſei. Vielleicht wage ich als ein un

ruhiger Kopf angeſehen und eingeſteckt zu werden, aber wenn

die nächſte Schlacht bei Komorn oder Peſt, oder wo es ſei,

geliefert und verloren ſein wird, werde ich die eine und un

theilbare Republik in Böhmen proklamiren können, ohne an

gefochten zu werden.

Von der Quelle der Nationalkraft.

Zuvörderſt muß die Regierung von Oeſterreich ſich über

zeugen, daß der Krieg, den ſie führt, weder für den Glanz, noch

für die Unabhängigkeit, noch ſelbſt für das Daſein ihres

Thrones geführt werde, welches ſo wie die Sache liegt, lauter

niedere und untergeordnete Zwecke ſind, ſondern für Gott,

Freiheit, Geſetz nnd Sittlichkeit, für die Beſſerung einer höchſt

geſunkenen und entarteten Generation; kurz für Güter, die

über jeder Schätzung erhaben ſind, die um jeden Preis, gleich

viel welchen, gegen den Feind vertheidigt werden müſſen, der

ſie angreift, – eine Vertheidigung, die einen heiligen Krieg

oder einen Krieg für die Menſchheit conſtituirt.

Sie muß dieſe Güter für ihren und ihrer Völker

alleinigen Schatz anerkennen, der um jeden Preis, gleichviel

welchen, gegen den Feind vertheidigt werden muß, und be

greifen, daß der Sieg, wenn ihn der höchſte Gott uns ſchenkt,

um keine Thräne zu theuer erkauft ſei, wenn auch der Werth

des ganzen Nationalreichthums im Kampf vernichtet würde

und das Volk ſo nackt daraus hervorginge, wie vor 2000

Jahren aus ſeinen Wäldern.

Sobald dieſer Grundſatz aufgeſtellt iſt, kommt es nicht

mehr darauf an, ob die Nation auch den guten Willen habe,

die Maasregeln der Regierung zu unterſtützen, ſondern die

Regierung hat in der Vorausſetzung derſelben ihren Willen

beſtimmt . . . .“

(Unleſerlich; aus einzelnen Worten erſieht man, daß Kleiſt jedenfalls

die Anſicht vertritt, die Regierung habe unter allen Umſtänden und mit

allen Mitteln das Volk, ob willig oder widerwillig, dazu zu bewegen,

für die höchſten Güter der Nation einzutreten. Es iſt z. B. der Satz

zu leſen: „ſo zu ſchalten, um dieſen Anordnungen Reſpect zu verſchaffen.“)

Von den Maasregeln in Hinſicht auf Deutſchland.

Man hat durch Proklamationen ohne Ende verſucht, Deutſchland

auf die Beine zu bringen und ſeine Völker im Bunde mit

Oeſterreich gegen den gemeinſchaftlichen Feind zu bewaffnen.

Gleichwohl hat man dadurch nichts bewirkt, als die einzelnen

Landſtriche, die ſich erhoben haben, ins Verderben zu ſtürzen;

ein Umſtand, der zwar, inſofern er die Gährung unterhält,

an und für ſich kein Uebel iſt, der aber doch den ganzen

Umfang der Aufgabe, die man ſich geſetzt hat, keineswegs löſt.

Es gibt ein einziges Wort, welches im Stande iſt, im deutſchen

Reich, beſonders im Norden desſelben, eine allgemeine große

und gewaltige Nationalerhebung zu bewirken – und dieſes

Wort iſt das folgende:

Proklamation.

Wir, Franz der Erſte, Kaiſer von Oeſterreich, kraft

Unſeres Willens und mit der Hülfe Gottes Wiederherſteller

und proviſoriſcher Regent der Deutſchen, haben beſchloſſen und

beſchließen, was folgt:

1. Von dem Tage dieſes Beſchluſſes an ſoll das deutſche

Reich wieder vorhanden ſein.

2. Alle Deutſchen vom 16. bis 60. Jahre ſollen zu den

Waffen greifen, um die Franzoſen aus dem Lande zu jagen.

3. Wer mit den Waffen in der Hand gegen das Vater

land fechtend ergriffen wird, ſoll vor ein Kriegsgericht geſtellt

und mit dem Tode beſtraft werden.

4. Nach Beendigung des Krieges ſollen die Stände zu

ſammenberufen und auf einem allgemeinen Reichstag dem

Reiche die Verfaſſung gegeben werden, die ihm am zweck

mäßigſten iſt.*)

Gegeben c. (L. S.) Franz.

Soweit Kleiſt.

Die Schlacht bei Wagram wurde am 5. und 6. Juli ge

ſchlagen. Aus dem Kleiſt'ſchen Zeitungsprojecte wurde nichts.

Wir glauben durch Veröffentlichung dieſes Aufſatzes, der

einen neuen und ſchönen Beweis für den idealen Radicalismus

des großen Patrioten gibt, den zahlreichen Verehrern des Dichters,

die mit jedem Jahre zahlreicher werden, eine Freude zu bereiten.

L”. L.

Freiheit und Gleichheit.

Von E. v. Hartmann.

(Fortſetzung.)

Die dritte Hauptaufgabe des Staats nächſt Verwaltung und

Geſetzgebung iſt die Rechtspflege, und es wird folgerichtig der

Begriff der politiſchen Freiheit auch nach dieſer Richtung ſeine

Anwendung finden müſſen. Wenn nur derjenige Bürger ſich

politiſch frei fühlen kann, der ſeinen Willen mit dem Willen des

Geſetzes in Uebereinſtimmung weiß, ſo iſt eine unerläßliche Be

dingung der politiſchen Freiheit eine ſolche Beſchaffenheit des

Geſetzes, daß jeder Bürger volle Geſetzkenntniß erlangen kann.

Wo dagegen die Geſetze ſo zahlreich, oder ſo verkünſtelt, oder in

einer ſo unverſtändlichen Sprache verfaßt ſind, daß der Bürger

daran verzweifeln muß, die Geſetzkenntniß zu erlangen, die doch

bei ſeinen Handlungen vorausgeſetzt wird, da ſchwebt das Geſetz

wie etwas Unheimliches und Fremdartiges beſtändig drohend

über ſeinem Haupt, und es iſt nur ein glücklicher Zufall, wenn

dieſer unvernünftige Zwang einer unvernünftigen Art von Ge

ſetzgebung ihm nicht auch thatſächlich zum Unheil gereicht. In

England ſind (nach Spencers „Einleitung in das Studium der

Sociologie“, deutſche Ausgabe I. S. 208) allein auf ſtrafrecht

lichem Gebiete ſeit der Zeit Eduard's III. bis 1844 nicht weniger

als 14408 Geſetze erlaſſen worden, und doch iſt Unkenntniß des

Geſetzes kein Grund, der eine Handlung ſtraffrei macht. Hierzu

kommt nun die noch weit größere Zahl von bürgerlichen Geſetzen

und endlich gar die ungeheure Maſſe von Rechtsſätzen, die in

Urtheilen niedergelegt ſind. Auch dieſe alle ſoll jeder Richter

von Amtswegen kennen, und müßte ſogar jeder Bürger kennen,

wenn er ſicher ſein wollte, die ſtrenge Linie des Rechts in ſeinem

Handeln zu wahren und ſich und die Seinigen vor Schaden zu

hüten. Letztere füllen aber nach Spencer 1200 Bände und

nehmen windſchnell zu, ſo daß die Zumuthung an einen Menſchen,

die Bewältigung dieſes Materials auch nur zu verſuchen, völlig

ſinnlos iſt. Die Folge davon iſt eine Rechtsunſicherheit, die jede

rechtliche Entſcheidung in Frage ſtellt; nach der erſtinſtanzlichen

Entſcheidung eines Falles iſt kein Grund zu der Annahme vor

handen, daß das Urtheil der höheren Inſtanz mit dieſer Ent

ſcheidung übereinſtimmen werde, und hängt daher die Wahrſchein

lichkeit einer Appellation nicht mehr von der Natur der Ent

ſcheidung, ſondern von dem Muth, der Streitſucht und dem

pecuniären Vermögen der geſchlagenen Partei ab (Spencer S.209).

Die Bürger gelangen dadurch ganz in die Hände eines Advo

catenſtandes, deſſen Intereſſen keineswegs mit den ihrigen zu

ſammenfallen; ſie ſind gezwungen, zum Schutz ihrer Rechte die

Wahrung ihrer Intereſſen einem von Sonderintereſſen geleiteten

Stande anzuvertrauen, der doch ebenſo unfähig iſt, die Geſetze

*) Die urſprüngliche Faſſung von Kleiſt lautet: „Nach Beendigung

des Krieges ſoll ein Reichstag gehalten, und werden die Fürſten des

Reichs nach der Mehrzahl der Stimmen eine Staatsverfaſſung feſtſetzen.“

Dieſe Fürſtenverſammlung erſchien Heinrich von Kleiſt nicht demokratiſch

genug, und er hat daher ſeine Idee, wie oben angegeben, abgeändert.
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zu bewältigen. Die Folge iſt für den Redlichen eine große Er

ſchwerung der Kenntniß und der Behauptung ſeiner Rechte, alſo

für den Unredlichen ein Anreiz zur Verletzung derſelben.

Zur politiſchen Freiheit gehört aber, daß der Staat, der

den Bürger zwingt, auf Selbſthülfe behufs Wahrung ſeiner

Rechte zu verzichten, ihm zum Erſatz der verwehrten Selbſthülfe

einen ausreichenden Rechtsſchutz gewährt, –und zwar in einer

ſolchen Weiſe, daß der Bürger nicht dabei gezwungen wird,

unverhältnißmäßige Opfer an Zeit und Geld dabei zu bringen.

D. h. zur politiſchen Freiheit gehört außer einfachen leichtver

ſtändlichen Geſetzen auch eine unbeſtechliche und ſachkundige,

ſchleunige und billige Rechtspflege. Lebt der Bürger unter

dem doppelten Zwange der verwehrten Selbſthülfe und des un

zuverläſſigen, allzu große Opfer heiſchenden Rechtsſchutzes, ſo gelangt

er dahin, im Rechtsſtaat unfreier zu ſein, als im Natur

zuſtande, wo er doch wenigſtens ſich mit Gewalt zu dem ent

zogenen Seinigen verhelfen kann. Dieſer Zuſtand der völligen

Hülfloſigkeit in Wahrung ſeiner Rechte beſteht aber für den

Armen und mäßig Begüterten beiſpielsweiſe in dem ſogenannten

„freieſten Lande der Welt“, in England. Denn abgeſehen von

der Unmöglichkeit der Geſetzeskenntniß und der völligen Unſicher

heit über den Ausfall eines Proceſſes beſteht in England für

den Proceſſirenden nur die eine Gewißheit, Koſten tragen zu

müſſen, die dem Armen überhaupt unerſchwinglich ſind, den

mäßig Begüterten aber leicht an den Bettelſtab bringen können.

Ein wohlhabender Mann kann ruinirt werden durch einen

Schwindler, welcher vorgibt, durch ihn pecuniär geſchädigt zu

ſein, und die Ausdauer und die Mittel beſitzt, dieſe Klage durch

alle Inſtanzen zu führen; der vorſichtige Rechner wird es, wenn

er mit einem ebenſo energiſchen als bemittelten Betrüger zu thun

hat, vorziehen, denſelben durch einen Theil ſeines Vermögens

abzufinden, um nicht durch den Proceß das ganze zu verlieren.

(Spencer II. 102.)

Man muß zugeſtehen, daß ſolche Zuſtände den äußerſten

Grad politiſcher Unfreiheit begründen, und daß alle mögliche

Freiheit auf dem Gebiet der Verwaltung und Geſetzgebung für

eine ſo ſchauderhafte rechtliche Hülfsloſigkeit des an der Selbſt

hülfe Gehinderten keinen Erſatz bieten können. Dasſelbe gilt

da, wo die Rechtspflege in den Händen eines corrumpirten geld

gierigen Richterſtandes iſt (wie in den meiſten Republiken, be

ſonders in denen, wo die Richter nicht von oben ernannt, ſondern von

unten gewählt werden), oder wo die Entſcheidung in den Händen

rechtsunkundiger und ungebildeter Geſchworenen liegt, welche den

Ausgang des allerklarſten Rechtsfalls mindeſtens zweifelhaft, den

Ausgang eines verwickelteren und ſchwierigeren Falles aber zum

reinen Würfelſpiel machen, wofern ſich nicht gar Sympathien

und Antipathien, Gefühlsſtimmungen und Leidenſchaften rechts

verfälſchend einmengen.*)

Dieſe Betrachtungen ergeben, daß nirgends größere Begriffs

verwirrung über das Weſen der Freiheit beſteht, als auf poli

tiſchem Gebiet. Theils beruht dieſelbe in der Verkennung des

negativen und relativen Charakters der Freiheit, theils aber in

der doctrinären Verlogenheit der politiſchen Parteien, und in der

Verlogenheit, mit der ſie ihr Streben nach Parteiherrſchaft durch

Schwärmerei für Freiheit zu maskiren bemüht ſind. Nicht nur

politiſche Parteien im engeren Sinn, ſondern auch ſociale und

kirchlich-religiöſe Parteien kämpfen auf dem politiſchen Schau

platz; denn auch die letzteren müſſen in die politiſche Arena und

in das Ringen nach Macht und Herrſchaft im Staate eintreten,

ſobald ſie erkannt haben, daß ihre ſocialen oder kirchlichen Partei

ziele auf dem Wege politiſcher Geſetzgebung zu fördern ſind.

Nun beſitzt aber jede Partei einen Parteiegoismus ſo gut wie jedes

*) Man denke an die Freiſprechung mehrerer Franzoſen, die nach

dem Kriege wehrloſe Preußen aus hochherzigem Patriotismus gemiß

handelt oder ermordet hatten, ferner an die Vorgänge in Ländern mit

zwei ſich feindlichen Stämmen oder Racen, an die politiſchen und kirch

lichen Parteileidenſchaften, die jede Objectivität des Urtheils zerſtören, an

die Neigung der ſkandalſüchtigen Großſtädter zur milden Beurtheilung

der Preßvergehen u. ſ. w. -

Individuum, und wird ebenſo gut wie letzteres durch dieſen Egois

mus ungerecht in der Beurtheilung der Verhältniſſe. Sie empfindet,

ſo lange ſie nicht an der Herrſchaft iſt, einen drückenden Zwang

durch die thatſächliche Herrſchaft anderer Parteien, die andere,

zum Theil den ihrigen entgegengeſetzte Ziele verfolgen, und hat

ganz Recht, das Streben nach Beſeitigung dieſes Zwanges

ein Streben nach Freiheit zu nennen. Nur täuſcht ſie ſich

und andere, wenn ſie dieſes Streben nach Parteifreiheit

für ein Streben nach allgemeiner Volksfreiheit ausgibt, da es

vielmehr zunächſt ein Streben nach Herrſchaft, d. h. nach der

Macht, die anderen Parteien unter ihren Willen zu zwingen,

alſo nach Unfreiheit aller übrigen Parteien iſt. Dieſes

formelle Verhältniß iſt allen Parteien gemeinſam; aber natürlich

iſt dabei nicht ausgeſchloſſen, daß das Programm gewiſſer Par

teien auch inhaltlich gewiſſe allgemeine politiſche Freiheiten ver

folgen kann. Nur iſt dies nicht ſo zu verſtehen, als ob dieſer

freiheitliche Programminhalt das Streben nach Unterdrückung der

anderen Parteien hinderte, denn das erſte iſt auch bei den Par

teien die Selbſterhaltung im Kampf um's Daſein.

Auch dieſes beſtändige Freiheitsgeſchrei der Parteien und

der ſofortige Umſchlag desſelben in Knechtung und Maßregelung

der übrigen Parteien nach erlangter Herrſchaft iſt am beſten an

der neueſten franzöſiſchen Geſchichte zu ſtudiren. Im Allgemeinen

kann man annehmen, daß, je lauter und doctrinärer das Freiheits

geſchrei einer Partei iſt, deſto härter und rückſichtsloſer ihre Knech

tung der übrigen Parteien nach erlangter Herrſchaft ſein werde.

Denn eine Partei macht um ſo mehr Lärm mit der Freiheit, je

unfreier ſie ſich fühlt, d. h. je fremder und entgegengeſetzter ihre

Ziele denen der übrigen Parteien ſind; je fremder und entgegen

geſetzter aber ihre einſeitigen Parteiziele denen aller übrigen

Parteien ſind, deſto terroriſtiſcher muß ſie nach erlangter Herr

ſchaft auftreten, um ſich gegen die unausbleibliche Coalition der

übrigen zu behaupten. Dies gilt z. B. in Deutſchland für die

ultramontane und die ſocialdemokratiſche Partei.

Ueberhaupt ſind dieſe beiden Parteien die einzigen, welche

bei aller Verhöhnung der Freiheit auf ihrem eigenen (dem reli

giöſen und ſocialen) Gebiet doch auf politiſchem Gebiet den

Muth haben, die letzte Conſequenz des Revolutionsprincips

der Freiheit zu ziehen, nämlich die Aufhebung alles und jedes

politiſchen Zwanges, d. h. die Aufhebung des Staates ſelbſt.

Denn darüber darf man ſich keiner Täuſchung hingeben, daß es

in dem Begriff der Freiheit ſelbſt keine Grenze für die

Negation des Zwanges gibt, daß vielmehr dieſe die Freiheit auf

ein gewiſſes Maß einſchränkenden Grenzen anderswoher als

aus dem Princip der Freiheit entlehnt werden müſſen; wer aber

einmal das Princip der Freiheit als das höchſte beſtimmende

Princip für die Politik auf ſeine Fahne geſchrieben hat, der kann

und darf gar nicht dulden, daß demſelben von anderswoher

Beſchränkungen ſeiner Geltung auferlegt werden. Das Princip

der politiſchen Freiheit negirt aber jede politiſche Gewalt, als

welche nothwendig einen Zwang ausübt; es negirt jede Herrſchaft

und fordert Anarchie im etymologiſchen Sinn des Wortes als

Herrſchaftsloſigkeit oder Staatsloſigkeit. Auch der Erſatz des

Staates durch eine Summe politiſcher Communen entſpricht dem

Princip der Freiheit nicht vollſtändig, denn dieſer Ausweg zer

ſchlägt nur den Großſtaat in eine Menge Kleinſtaaten, läßt aber

innerhalb der letzteren die Staatsgewalt, d. h. einen politiſchen

Zwang gegen die Bürger beſtehen.

Indem die Aufhebung des Staats die letzte Conſequenz des

Princips der politiſchen Freiheit iſt, kann man ſagen, daß die

franzöſiſche Revolution letzten Endes für die ultramontane und

ſocialdemokratiſche Partei gearbeitet hat, denn dieſe ſind die eigent

lichen Erben der Revolution, während die conſervativen und

liberalen Mittelparteien ſelbſt in Frankreich trotz ihres Freiheits

geſchreis und trotz ihrer Schwärmerei für die „große Revolution“

ſich längſt zu dem antirevolutionären Princip der Ordnung

bekennen. Das innere ſtaatliche Leben aller Culturſtaaten ſtrebt

gegenwärtig nach ein und derſelben politiſchen Parteigruppirung

in ſtaatliche und antiſtaatliche Parteien; erſtere umfaſſen die con

ſervativen und fortſchrittlichen Elemente und können mit dem Ge
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ſammtausdruck „ſtaatliche Entwickelungspartei“ bezeichnet werden,

letztere umfaſſen die reactionäre, ultramontane und die revolu

tionäre ſocialiſtiſche Partei. Beide letzteren ſtreben natürlich zu

nächſt nach Parteiherrſchaft im gegebenen Staat, um von dieſer

Machtbaſis aus denſelben umzugeſtalten, die einen in die Uni

verſaltheokratie des Stellvertreters Chriſti, wo die Erde blos noch

in Provinzen des Jeſuitenordens getheilt wird, die andere in

das allgemeine ſolidariſche Wirthſchaftsgemeinweſen der Erde.

Beide ſetzen an Stelle des politiſchen Zwanges einen anderen

mit ärgerem Terrorismus; deshalb kehrt ſich der Freiheitsbegriff

eben ſo gut auch wieder gegen ihre Parteitendenzen, und es er

gibt ſich ſo die formelle Freiheitsidee überall nur als Aushänge -

ſchild, welches ganz anderartige Gründe für die Parteiziele und

die Betheiligung an denſelben verhüllt. Der conſequente Frei

heitsſchwärmer muß mit den letzten Conſequenzen der Freiheits

ideen auf allen Gebieten Ernſt machen, d. h. er muß nicht blos

den Staat, ſondern auch die Kirche negiren, nicht blos Ehe, Fa

milie und Eigenthum, ſondern auch jede zwangſweiſe Orga

niſation der Arbeit bekämpfen, welche vielleicht die ſchlimmſte

Tyrannei von allen bisher dageweſenen repräſentiren würde. Denkt

man den Zuſtand genauer durch, in dem das Menſchengeſchlecht

ſich nach Realiſirung aller dieſer Conſequenzen der Freiheitsidee

befinden würde, ſo findet man zu ſeinem Erſtaunen, daß er

identiſch iſt mit demjenigen, welchen es vor Beginn aller Cultur

einnahm, wo wirklich volle Staats- und Kirchenloſigkeit, Güter

und Weibergemeinſchaft*) und volle Arbeitsfreiheit beſtand. Daß

bei einer ſolchen Realiſation der Freiheit am Ende der Geſchichte

die Menſchheit ſich auf einer höheren Culturſtufe würde behaupten

können, als diejenige vor Beginn der Geſchichte war, wird kein

unbefangener Denker behaupten wollen. Es iſt nicht unintereſ

ſant, daß in Rouſſeau, dem geiſtig bedeutendſten Vorläufer der

Revolution, ſich ein ziemlich klares Bewußtſein davon findet, daß

das goldene Land der Freiheit nur und ausſchließlich im Ur

und Naturzuſtande der Menſchheit vor allen Anläufen zur Civili

ſation und Staatsbildung gefunden werden kann, und daß die

Sehnſucht nach der Freiheit ihr Auge nicht nach vorwärts,

ſondern nach rückwärts wenden muß. Man hat die eine Seite

der Rouſſeau'ſchen Lehre fallen laſſen, ohne zu bedenken, daß ſie

mit der andern untrennbar verknüpft iſt.

Das Reſultat unſerer Betrachtungen iſt folgendes: Die Frei

heit als formeller Negationsbegriff kann in ſeiner abſtracten Ge

ſtalt nicht als Forderung der Vernunft aufrecht erhalten werden.

Es iſt, abgeſehen von dem concreten Inhalt der Freiheit, nicht er

ſichtlich, inwiefern die Freiheit vernünftiger ſein ſolle, als die Un

freiheit, oder inwiefern ihr ſonſt ein Vorzug vor letzterer gebühre.

Im concreten Falle iſt die Entſcheidung, ob einer gewiſſen Art

von Zwang und einem gewiſſen Grade desſelben gegenüber die

Freiheit oder die Unfreiheit vernünftiger Weiſe den Vorzug ver

diene, niemals aus dem Begriff der Freiheit als ſolchen,

ſondern immer nur aus inhaltlichen Rückſichten auf Art und

Grad des Zwanges und die Folgen ſeines Fortbeſtehens oder

ſeiner Aufhebung unter den gegebenen Verhältniſſen zu entnehmen.

Es gibt nur ein Gebiet, auf welchem jede Art des Zwanges

unter allen Umſtänden widerſinnig iſt, das iſt das religiöſe; denn

hier beſteht das Weſen der Sache ſelbſt in einem inneren geiſtigen

Proceß, der nach der vorſtellungsmäßigen Seite wahrhafter Glaube

ſein muß, und der Glaube, in dem innern Sinne höchſter Wahr

haftigkeit genommen, läßt ſich ſo wenig decretiren und aufzwingen,

daß es noch weit ſinnloſer iſt, zwei Menſchen mit gleichem Glauben,

als zwei gleiche Baumblätter in der Welt zu ſuchen. Wo alſo

ein kirchlicher Zwang im vorgeblichen Intereſſe des Glaubens

zwanges geübt wird, da wird entweder der Begriff des zu er

zwingenden Glaubens in einem ſo äußerlichen Sinne des Lippen

bekenntniſſes genommen, daß von einem Verſtändniß für das tiefere

*) Vergl. A. H. Poſt, die Geſchlechtsgenoſſenſchaft der Urzeit und

die Entſtehung der Ehe (Oldenburg bei Schulze 1875). John Lubbock,

die Entſtehung der Civiliſation und der Urzuſtand des Menſchengeſchlechts.

Deutſch von A. Paſſow (Jena bei Coſtenoble 1875).

Weſen der Religion auf ſolcher Stufe überhaupt keine Rede ſein

kann, oder aber es wird der Unterſchied zwiſchen dem innern

Glauben und religiöſen Bewußtſein einerſeits und deren äußeren

Kundgebungen andererſeits zwar anerkannt, aber trotzdem der

Zwang ausgeübt, um der Kirche durch Aufnöthigung einer ſol

chen in ſich widerſpruchsvollen Heuchelei wenigſtens den äußeren

Schein der allgemeinen Glaubenseinheit und die ihrer Macht

und Ueppigkeit daraus erwachſenden weltlichen Vortheile gewalt

ſam zu ſichern. Beides iſt gleich unvernünftig und verwerflich.

Auf politiſchem und ſocialem Gebiet hingegen iſt jede

Form des Zwanges vernünftig, die den gegebenen Verhält

niſſen des Landes, des Volkes und ſeiner Geſchichte entſpricht,

demſelbeu eine dienliche, zweckmäßige Organiſation der geiſtigen

und phyſiſchen Volkskraft verſchafft, und dadurch zeitweilig die

höchſtmögliche Culturentwickelung verbürgt; unvernünftig aber

iſt auch hier jede Form des Zwanges, welche die zeitweilig

größtmögliche Entfaltung der phyſiſchen und geiſtigen Kräfte des

Volkes beſchränkt und dadurch ſeine Culturentwickelung hemmt.

Ein Zwang, der in einem Lande zu einer gewiſſen Zeit vernünftig

iſt, kann in einem andern Lande oder zu einer andern Zeit un

vernünftig ſein; ſo vernünftig im letzteren Falle das Freiheits

ſtreben gegen dieſen Zwang ſein wird, ſo unvernünftig müßte es

im erſteren Falle genannt werden. In der geſchichtlichen Ent

wickelung fallen nun die Verhältniſſe und Mächte, die einen

Zwang conſtituiren, nicht aus den Wolken, ſondern ſie ent

wickeln ſich eben, und dieſer Entwickelungsgang iſt vernünftig;

indem derſelbe ſich aber als Kampf vollzieht, repräſentirt die

vernünftige Gegenwart das dynamiſche Gleichgewicht

zwiſchen den Mächten einer nicht mehr vernünftigen Ver

gangenheit und einer noch nicht vernünftigen Zukunft. Die

Zukunftsmächte werden ſeltener poſitiv als drückende Zwangsge

walten empfunden, weil ſie mit der Idee des Fortſchritts ſegeln

und zunächſt nur Keime bieten; ihr Eingreifen ſtellt ſich äußer

lich mehr als ein negatives gegen die Mächte der Vergangenheit

dar. Dieſe nämlich halten mit dem zähen Beharrungsvermögen

der Selbſterhaltung ideell überwundene Stufen ſo lange feſt, bis

dieſelben von den Mächten der Zukunft durch Gewalt zertrüm

mert werden; die Mächte der Vergangenheit mit ihren früher

vernünftigen, aber mit der Zeit unvernünftig gewordenen For

men ſind es daher vorzugsweiſe, gegen welche das Pathos der

Freiheit ſich kehrt. Aber es iſt wohl zu beachten, daß das

Streben, ſich von dieſen Formen des Zwanges zu befreien, nur

darum vernünftig iſt, weil ſie nicht mehr vernünftig ſind, und

weil es vernünftig iſt, das Unvernünftige zu negiren. In der

formellen Thätigkeit der Negation ſelbſt eine vernünftige und be

wunderungswürdige Thätigkeit ſehen, kann nur als eine vielleicht

geſchichtlich erklärliche, aber darum begrifflich nicht minder zu

verurtheilende Verirrung gewiſſer Entwickelungsperioden bezeichnet

werden.

Vor allen Dingen aber iſt gründlich und radical mit der

Utopie zu brechen, als ob allſeitige Freiheit ein Zuſtand wäre,

der ſich unter den gegebenen Naturbedingungen überhaupt irgendwo

(außer im Abſoluten) realiſiren ließe. Jedes Individuum

iſt von dem übrigen Theil der Schöpfung und nicht zum ge

ringſten von den gleichartigen Individuen abhängig, und jede

Abhängigkeit wird als Zwang empfunden. Auch im relativ

freieſten Zuſtande der Menſchheit, auf der Uebergangsſtufe vom

Menſchenaffen zum Affenmenſchen iſt doch keine andere Freiheit

zu conſtatiren, als die Freiheit von allen denjenigen Formen

des Zwanges, welche die Cultur erſt herausgebildet hat, und

gegen welche heute die Freiheitsapoſtel declamiren; im Uebrigen

aber war der Zwang von Seiten der Naturgewalten, der Thiere

und der rohen Willkür der Mitmenſchen weit größer und em

pfindlicher als jetzt, ſo daß wir heute uns bedanken würden,

unſere Gebundenheit durch die Zwangsformen der Civiliſation

mit jener Unfreiheit des Wilden gegen die Natur zu vertauſchen.

Der ganze Culturproceß der Menſchheit beſteht nur

darin, daß der Einzelne vom Naturzwang immer freier wird

dadurch, daß er ſich immer größerem Menſchenzwang oder

Civiliſationszwang unterwirft. Die Herrſchaft des Menſchen
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über die Natur wächſt beſtändig, aber nur auf Koſten ſeiner

Freiheit gegen die übrige Menſchheit, d. h. ſeine ſociale Freiheit

(worunter wir hier die politiſche mitverſtehen) vermindert ſich

nach Maßgabe des Fortſchritts der Cultur, – ja ſogar in der

Verminderung dieſer Freiheit beſteht der Fortſchritt der Cultur.

Ein von außen abhängiges, d. h. unfreies Weſen iſt und bleibt

der Menſch immer, und daran rütteln zu wollen, iſt Wahnwitz;

nur die Form der Unfreiheit kann vertauſcht werden.

Dieſes Geſetz gilt nicht nur für die Ablöſung der Natur

gebundenheit durch die ſociale Gebundenheit, es gilt auch ganz

ebenſo für die Ablöſung der einen Form ſocialer Gebundenheit

durch die andere. Es iſt Thorheit der Freiheitsſchwärmer, zu

wähnen, nachdem eine alte Kette gebrochen ſei, müſſe die Menſch

heit nun poſitiv freier geworden ſein; nein, für jede gebrochene

Kette ſind ihre Arme mit tauſend neuen Fäden und Stricken

umſchnürt, die ſich immer enger zuſammenziehen. Die Leibeigen

ſchaft löſt die Sklaverei ab; kaum ſind die Feſſeln der Leibeigen

ſchaft geſprengt, ſo ſchlingt das Capital ſeine Netze um die Arme

der Lohnarbeiter; am Siechenbette des Capitals aber lauert ſchon

der ſocialiſtiſche Terrorismus auf das ihm zufallende Erbe.

Kaum hat der Liberalismus ſein Ziel erreicht, die unzeitgemäß

gewordenen Zünfte in die Luft zu ſprengen, und ſchon treten

die Gewerkvereine an ihre Stelle, wahrlich nicht zur Vermehrung

der Freiheit. Und ſo geht es immer und überall.

Je einfacher die Beziehungen eines Menſchen zu ſeiner

Umgebung, in deſto wenigeren Relationen erſchöpft ſich der Um

fang ſeiner Unfreiheit; je entwickelter und mannigfacher jene

Beziehungen werden, deſto vielſeitiger wird der Zwang unter

dem er ſteht, deſto extenſiver ſeine Unfreiheit. Je roher,

äußerlicher und oberflächlicher die Beziehungen des Menſchen zu

ſeiner Umgebung ſind, deſto äußerlicher und oberflächlicher berührt

ihn auch die Abhängigkeit von denſelben; je feiner, innerlicher

und intimer jene Beziehungen werden, deſto tiefer ſchneidet der

Zwang, den ſie auf ihn üben, in ſeine Seele ein, deſto intenſiver

wird ſeine Unfreiheit. Die Cultur beſteht aber in Vervielfältigung

und Verinnerlichung der Beziehungen des Menſchen zu ſeiner

Umgebung, d. h. in extenſiver und intenſiver Steigerung ſeiner

Unfreiheit.

Die Freiheitsſchwärmer werden vielleicht dieſe einfachen Wahr

heiten peſſimiſtiſch und niederſchmetternd finden; aber ſie ſind es

durchaus nur für denjenigen, der ſich dazu verirrt hat, in der

Freiheit als ſolcher ein Gut zu ſehen, anſtatt lediglich den

Werth der Veränderung ins Auge zu faſſen, welche durch

Beſeitigung unvernünftig gewordener Zwangsformen der Ver

gangenheit erreicht wird. Es kommt vielmehr grade darauf

an, alle Menſchen mit dem Bewußtſein zu durchdringen, daß

nicht in dem Erringen der Freiheit, ſondern in dem Ein

willigen in eine vernünftige Unfreiheit ihre Aufgabe beſteht.

Es wird dieſe Forderung verſtändlicher werden, wenn ich ſie dahin

exemplificire: nicht auf Freiheit vom Geſetz, ſondern aufwillige

Unterwerfung unter das Geſetz kommt es an. Dasſelbe gilt

aber für alle anderen Formen vernünftiger Unfreiheit. Iſt

dieſes Bewußtſein, das der Parole des landläufigen Liberalismus

allerdings ſchnurſtracks entgegengeſetzt iſt, erſt in Fleiſch und Blut

des Volkes übergegangen, dann hört es auf, die Unfreiheit, ſoweit

ſie vernünftig iſt, als Zwang zu empfinden, und gewinnt im

Bewußtſein der Nothwendigkeit und in der willigen Fügung

in das vernünftige Müſſen einen Standpunkt, der dem Gefühl

ganz dieſelbe Befriedigung bietet, wie die Freiheit, aber

vereint mit den realen Vorzügen der vernünftigen Unfreiheit.

In dieſer Richtung iſt allerdings der Weltproceß auch Fortſchritt,

nämlich in dem Bewußtſein der Nothwendigkeit und der willigen

Fügung in dieſelbe, und inſofern Hegel dieſen der Freiheit

gefühlsmäßig gleichkommenden Standpunkt als innere Freiheit

bezeichnet, kann er ſagen, daß die Geſchichte Fortſchritt der

Freiheit ſei. Aber dieſe zweite Bedeutung des Wortes iſt ſchief

und irreleitend, und man thut beſſer, Hegel in dieſem Wort

gebrauch nicht nachzufolgen.

(Schlußfolgt.)

Rus der Hauptſtadt.

Die 50. Ausſtellung der königl. Akademie der Künſte

zu Berlin.

Von Guſtav Iſoerke.

IV.

Das zweite maleriſche Glaubensbekenntniß, welches ſich in der

Production unſerer Tage nachweiſen läßt, bedeutet für die Geſchichte

der modernen Selbſtſtändigkeitsbeſtrebungen das Zehnfache, der in voriger

Nummer gekennzeichneten Richtung. Wir haben es ihm gegenüber mit

einer extremen Fortſchrittspartei zu thun, deren Auftreten als eine

Epoche in der Geſchichte der Malerei überhaupt zu ſchätzen iſt; die aber

auch, trotz des maſſenhaften und eigenartigen Talents, durch welches ſie

geſchaffen wurde und mit dem ſie noch heute beſticht, jene betäubende

Einſeitigkeit des Vorgehens in ſich trägt, welche allen revolutionären

Potenzen inne zu ſein pflegt, und die darum wohl der Täufer, nicht aber

der Heiland eines neuen productiven Kunſtglaubens zu ſein vermag.

Jemehr unſere Zeit aufhörte in ängſtlichen, bequemem oder pietät

vollem Epigonenthum Genüge zu finden, jemehr das Bedürfniß nach

künſtleriſcher Selbſtſtändigkeit ſich als berechtigt zu fühlen anfing, um ſo

mehr mußte die alte, nur in den ſeltenſten Fällen noch lebendige Scha

blone den Jüngeren als Feſſel, als hohle Phraſe erſcheinen. Unter Vor

gang der modernen Franzoſen und wohl direct angeregt von der durchaus

unabhängigen Entwickelung des großen Düſſeldorfers Andreas Achenbach,

begannen ſich die Maler von den „Genremalern“ 2c. zu ſondern und

ſich im Gegenſatz zu jenen zu fühlen. Wer unter den Strebſamen nicht

die einſichtige Begabung beſaß, ſich am Charakteriſiren genügen zu laſſen,

wer vielmehr das Hauptgewicht einmal wieder auf die maleriſch künſt

leriſche Erſcheinung ſeiner Bilder zu legen ſtrebte, der konnte ſich bald

nicht mehr an der alten, für ihn taub gewordenen Receptmalerei genügen

laſſen. Alle unter den Jüngeren – die in ihrer Art großen Genre

maler ausgenommen – denen es nicht darauf ankam, ſich eine Aufgabe

wie die andere und ſo leicht wie möglich zu geſtalten; was in verba

magistri zu ſchwören nicht pietätvoll, faul oder muthlos genug war;

Alles was ſchließlich an Unzufriedenen und Neuerungsſüchtigen mit der

bisherigen Productivn zerfallen war, bildete allmälig ein revolutionäres

Element, welches ſeinen gemeinſamen Schwerpunkt fand in dem Wieder

erwerben einer naiven Anſchauung und maleriſcher Mittel an der Hand

der Natur.

Dies Beſtreben, in maleriſcher Beziehung wieder ſelbſtſtändig zu

werden, tritt, bei der weit über Andreas Achenbachs ruhigen Fortſchritt

hinausgehenden Menge, zunächſt, wenn auch in eigengemachtem, ſo doch

möglichſt unmaleriſchem Kleide auf. Und nichts erklärt ſich natürlicher

als dies ſcheinbare Paradoxon.

Man wollte einen Gegenſatz zu dem Bisherigen und kehrte deshalb

den Spieß einfach um: man fiel in's entgegengeſetzte Extrem. Man

machte mit allem Ueberlieferten ſozuſagen tabula rasa und fing mit der

Natur und ſeinen Augen von vorne an, und ſo zwar, als ob das Medium

der menſchlichen Seele vom Uebel ſei, als ob der Menſch wie ein photo

graphiſcher Apparat zu ſehen im Stande wäre und ſich ſelber bei dieſem

Proceß zu Hauſe laſſen könnte. Adam oder der erſte Bildmaler iſt

Nichts gegen die „Unbefangenheit“, mit der man ſich plötzlich den Schein

der Natur zu faſſen bemüht. Man ſieht wie ein Kind, verzichtet dem

entſprechend auf jede eigentliche Bildwirkung und vermeidet krampfhaft

alle maleriſchen Mittel.

Das bedarf einiger näheren Erklärung, wenn anders meine gütigen

Leſer noch Luſt haben, mir auf dieſer mißlichen Afrikareiſe durch die Wüſte

allgemeiner Auseinanderſetzungen zu folgen.

Die Cardinaltugend des neuen Bekenntniſſes, die völlige überall

ſichtbare „Naivetät“, erlangte man alſo ungefähr auf folgende Weiſe.

Zunächſt malt man nur ſo beleuchtete Gegenſtände, wie man ſie

bisher als unmaleriſch, als der Anſchauung und dem Können der eonſer

vativen Richtung widerſprechend, vermieden hatte; d. h. ſolche Dinge,

die von direct auf ſie fallendem Licht erhellt ſind. „Platte3 Licht“

iſt der techniſche Ausdruck für letzteres. Dabei ſieht man, ſelbſt in der



300 Nr. 45.D ie Geg e n war t.

Wirklichkeit, nur Licht oder Schlagſchatten, unzweifelhafte breite Hellig

keiten und Haupttiefen dazwiſchen, nicht die kleineren, die doch den

maleriſchen Reiz ausmachen. Man verzichtet vielmehr direct auf alles

Spiel des Lichtes und der Schatten; das Helldunkel wird als verdächtig,

als Sauce, Eſelsbrücke 2c. ausgeſchloſſen. Man ſieht ſo zu ſagen nur

noch was äußerlichſt an der Oberfläche klebt.

Wie zu Licht und Schatten, ſo verhält man ſich auch zu den Farben

der beleuchteten Gegenſtände, die nun nur noch als Localfarben exiſtiren.

In beiden einfachſten Gegenſätzen, in Licht und Schlagſchatten, ſieht man

überall nur plattes Colorit. Man zwingt ſich wie ein Kind zu ſehen,

roth roth, grau grau, blau blau, und nicht wie ein Maler, den die

Einzelfarben nur intereſſiren, ſoweit und weil ſie die unſelbſtſtändigen

Träger einer höheren Harmonie ſind, die er geſehen, die ihn angeregt hat

und die für ihn das Bild iſt.

Dieſe ganze Malerei, wie ſie direct unter Mitwirkung der Pho

tographie arbeitet und eine dieſer ähnliche, wenn auch in den Valeurs

richtigere Wirkung erzielt, dieſe ganze Malerei, bei der man trotz ihres

häufigen Grau in Grau nicht einmal von wirklichem Colorismus reden

kann, erreicht in ihrem Eindruck zweifellos eine gewiſſe, Reſpect ein

flößende Anſtändigkeit; auf die Dauer aber auch entſchiedene Reizloſigkeit.

Und an ihr wäre die ganze Richtung vielleicht ſchon wieder zu Grunde

gegangen, wenn nicht eben eine Menge wirklich hoch begabter Maler

in ihrer eiſernen Schule ſäßen, denen mit dem nackten Wiedererwerben

maleriſcher Mittel nicht genug geſchehen war. Und dieſe haben es ver

ſtanden, ſich und Andern den Cultus ihrer Naturanbetungsſekte, den ſie

nun einmal trotz ſeiner Einſeitigkeit für den allein ſeligmachenden taxiren,

einigermaßen reizvoll zu geſtalten.

Wie aus den angedeuteten Fundamentalglaubensſätzen hervorgeht,

ſahen ſie ſich zunächſt aller eigentlich maleriſchen Wirkungsmittel beraubt

und konnten ſich doch als Künſtler nicht jeglicher farbigen Effecte begeben.

Für die Darangabe ihrer Subjectivität, des Helldunkels, der Bildwirkung

u. ſ. w. wollten ſie nicht lediglich Einzelrichtigkeit, Unerbittlichkeit und

Schwere in der Farbe eingetauſcht haben. Auch den Proteſtanten wird

ihr kahler Ritus unbehaglich und ungenügend, – ſiehe Proteſtanten

verein. So erſchien auch dieſen Anhängern der modernen naturaliſtiſchen

Lehre die Sache gar zu troſtlos, wenn platt auffallendes Licht und Schlag

ſchatten den ganzen Apparat ausmachen ſollten.

Der Ausweg, der ſich fand, kam von Seiten der ebenfalls zum Be

kenntniß gehörigen Localfarbe. Schließlich ließ ſich nämlich auch an dem

Nebeneinanderſtellen wuchtiger, platter, localfarbiger Maſſen der Farben

ſinn entwickeln. Und dieſer rief nun wenigſtens eine Art von Colorismus

hervor, ſoweit er nämlich innerhalb der Grenzen der Schule möglich iſt.

Ließ ſich nämlich ſchon durch das bloße Zuſammentreffen verſchiedener

Localfarben, gewiſſermaßen nebenher, eine ſpeciell maleriſche Wirkung

quasi zufällig erreichen, ſo ließ ſich auf dieſem Wege auch ein Mittel

finden, die verbotenen Reize des Reflexes c. einigermaßen zu erſetzen:

warme Localfarben wurden ſcheinbar zwanglos in das im Uebrigen rein

ſtudienartige Bild hineingezogen; ſammetartige tiefe Farben ſetzte man

neben graue, ſtumpfe und breite Maſſen oder neben kleine, ſcharfe Maſſen,

und erzielte damit Gegenſätze, die eine entſchieden coloriſtiſche Wirkung

beſitzen und gegen die ſich Nichts ſagen läßt, als daß ſie naturgemäßer

durch Licht, Schatten und Reflex entſtänden. Wenn der feinfühlige und

geſchmackvolle Gregor v. Bochmann („Motiv aus Eſthland“) dieſe

Richtung in ihrer uneingeſchränkten Nacktheit vertritt und adelt, ſo liefert

Karl Guſſows („das Kätzchen“) unbegrenztes Geſchick und maleriſche

Energie den glänzendſten Beweis, wie ein großes Talent auf dem zuletzt

angedeuteten Wege dem an ſich kahlen Boden bedeutende coloriſtiſche

Wirkungen abgewinnen kann.

Aber trotzdem und im Grunde haben wir es hier doch nur mit

geiſtvollen Compromiſſen, Uebertünchungen, Surrogaten oder Selbſtbe

ruhigungen zu thun, die einen innerlichen Fortſchritt nach wahrhaft künſt

leriſcher und coloriſtiſcher Seite nicht überflüſſig machen oder verhindern

können. Trotz aller Verdienſte um die Reinigung der künſtleriſchen

Atmoſphäre, in welcher die große Menge der Maler athmet, trotz der

ſchätzenswerthen Weiſe, in welcher dieſe Richtung an der Hand der Natur

vorgeht, bleibt doch die obenangedeutete Einſeitigkeit, mit welcher dies

geſchieht, in letzter Inſtanz ein Irrthum, der verhängnißvoll genug iſt.

Dieſe Kunſt kann nicht das letzte Wort unſerer lernenden, nach neuem

Boden ſuchenden Zeit ſein; – der Boden höchſtens, deſſen unzweifel

hafte Solidität allerdings jedem Bauenden nur empfohlen werden kann,

und wenn er bis in den Himmel zu bauen gedächte. Denn das iſt

lächerlich zu glauben, daß ein ſogenannter Idealiſt von den böſen

„Realiſten“ verdorben werden könnte. Auch ſo einer kann nicht auf

Sand bauen. Heut zu Tage darf wieder gefordert werden, daß der

Künſtler nach allen Seiten ſeinem Stoff gewachſen ſei und das etwaige

Ungeſtüm ſeines Geiſtes zu beherrſchen und freundlich vorzuführen gelernt

habe. Als Schule für den Einzelnen mag demnach dieſe Art des Natur

ſehens und Malens höchſt ſchätzenswerth ſein, wie ſie es für unſere ganze

lernende Zeit geweſen iſt. Aber ſie muß ein Ende nehmen ſowohl für

die ihr entwachſene Kunſt wie für den Einzelnen mit den Jahren. Denn

ſicherlich iſt gerade das, was ſie ſich verſagt, das eigentlich Künſtleriſche

in der Malerei: Es muß als ein Fortſchritt erkannt werden und als

das erſte Einſetzen wahrhaft ſelbſtſtändig künſtleriſcher Anſchauungen,

wenn man nicht mehr das Einzelne, ſondern das Ganze, nicht die Farben

ſieht, ſondern die Harmonie, nicht plattes Licht und Schlagſchatten allein,

ſondern den maleriſchen Reiz des Naturmoments unter den verſchiedenen

Bedingungen: Licht, Schatten und Reflex.

Und damit muß unſern Malern ihr Beſtes, die Unabhängigkeit

ihrer individuellen Anſchauung, zurückgegeben werden, die jene Schule

ſoweit nur irgend denkbar in die allgemeine Zwangsjacke ſteckt. Die

Natur bleibt das einzige Ewige, Lehrende. Aber muß man ſie abſolut

wie ein photographiſcher Apparat ſehen? Im Gegentheil iſt es ein Irr

weg, ſich ihr gegenüber die Hände zu binden. Weil der Menſch nun

einmal keine Maſchine iſt, wird jeder einzelne die Natur auf ſeine Weiſe

ſehen, und gerade in dieſem „Wie“ wird ſtets ſein Werth liegen; Be

herrſchung des Stoffes und der Ausdrucksmittel natürlich vorausgeſetzt.

Oder wäre es umgekehrt doch das Höchſte, den Menſchen zum Entſagen,

zur möglichſten Entäußerung ſeiner ſelbſt zu zwingen und den photo

graphiſchen Apparat als Vorbild und Lehrer zu nehmen? Dann wäre

eine Kunſt unſer letztes Wort, die morgen oder in zehn Jahren durch

die Vervollkommnung einer Maſchine erſetzt werden kann, deren mittel

mäßige Vertreter dereinſt Platten putzen können, falls auf ihren Lehr

anſtalten vorſichtiger Weiſe und bei Zeiten Rückſicht darauf genommen

wäre, ſie für alle Fälle dergleichen nützliche Dinge zu lehren.

Wenn zufällig die Farbenphotographie nicht erfunden werden ſollte,

ſo ändert das natürlich an dieſer ebenſo beſchämenden wie ängſtlichen

Familienähnlichkeit Nichts. Es genügt conſtatirt zu haben, daß dieſer

Kunſt das Damoklesſchwert der Farbenphotographie überm Kopfe hängt.

Die wahre Kunſt hingegen – um daran in Klammern zu erinnern –

könnte nur Vortheil ziehen aus ſolcher Entdeckung.

Die Reaction gegen die revolutionäre Beſchränktheit dieſes über

alle deutſchen Schulen verbreiteten modernſten „Naturalismus“ iſt

übrigens bereits aus dem Stadium des frommen Wunſches in das der

Thatſachen übergetreten. Allerdings, wenn die Anhänger des letzteren

die zahlreichſte, geſchloſſenſte und einmüthigſte Fraction in der modernen

Kunſt genannt werden müſſen, wenn dieſe ſo uniform auftritt, daß ihre

Mitglieder auf den einzelnen Ausſtellungen ſelbſt von Laien ziemlich ſicher

erkannt werden können, ſo iſt im Gegenſatz dazu die nun zu beſprechende

Partei durch und durch die Partei der Individualitäten, der guten

„Maler“, die bekanntlich alle verſchieden malen. Von äußerer Aehn

lichkeit iſt zwiſchen den Fractionsgenoſſen daher wenig die Rede. Aber

während es früher nur Einzelne waren, die unabhängig von einander

und unbeirrt durch die jeweilige Mode dieſe oder doch ähnliche

Wege gingen (die Achenbachs, Böcklin 2c.), hat es ſich jetzt bereits zwiſchen

ihnen gefüllt; einer und der andere der Bedeutendſten iſt aus den Reihen

der Vorigen in die neu ſich bildenden Tirailleurketten hinübergezogen,

wie Lenbach; die neue Parole iſt vielfach bereits das Stichwort ganzer

Gruppen geworden, kurz man hat mittlerweile das Recht gewonnen, von

einer dritten zielbewußten Fraction zu reden.

Diejenigen, welche mit Bewußtſein wieder auf die untentwegte

glänzende Entwickelung der Achenbachs, auf die Verwandtſchaft Böcklins

mit ihnen, auf ihr gemeinſchaftliches Verhältniß zu den alten großen

Meiſtern und auf den neuerdings wieder auftauchenden belgiſchen

Colorismus hinwieſen, gingen wohl von ähnlichen Beobachtungen aus,

wie wir ſie oben über die Einſeitigkeit der „Photographiemalerei“ an

geſtellt haben. Sie empfanden, daß der Kunſt auf dem reformirenden

Wege des Localfarbenſehens viel vom Beſten verloren gegangen

war. Dies wiederzuerwerben, ohne den Boden der Natur zu verlieren,

den man ja erſt mit Hülfe jener ſeit kurzem wieder unter den Füßen
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fühlte, war das Streben der neuen Partei. Alles was ſie kennzeichnet,

liegt auſ dieſem Gebiet.

Im Gegenſatz zu Jenen betonen ihre Anhänger den Geſammtton,

unter welchem ihnen Alles erſcheint, anſtatt der ſpecialiſirten Töne, und

ſtellen damit den Fundamentalſatz wieder feſt, daß Harmonie die Seele

des maleriſchen Kunſtwerkes ſei. Bildwirkung in erſter Linie heißt die

daraus zunächſt hervorgehende thatſächliche Errungenſchaft. – Sie ver

bannen das Licht ferner nicht mehr an die Oberfläche, ſondern ſie glauben

wieder an das Ueberallſein desſelben, ſie ziehen die Reize des reflectirten

Lichtes und der durchleuchteten Schatten wieder vorwiegend zur Hülfe

herbei. Ueberhaupt nicht das platt auffallende, ſondern das leuchtende

Licht erſcheint ihnen maleriſch. Und hier liegt der Grund eines vielfach

zu Tage tretenden techniſchen Unterſchiedes beider Parteien. Während

die erſte die Oelfarbe nicht wirklich ausnutzt, ſondern wie ein lediglich

opakes Material behandelt – das Leuchten des farbigen Lichtes geht

durch die materielle Farbe verloren –, haben ſich die modernen Coloriſten

die ganze Ausgiebigkeit der Oelfarbe wieder zu eigen gemacht, und ver

werthen eben ſo das Durchſcheinen, deſſen das Material fähig iſt, wie

deſſen Undurchſichtigkeit; ihr Vorgehen iſt entſchieden techniſcher, d. h. dem

Weſen ihres Materials entſprechender. Hängt man Bilder dieſer beiden

Richtungen nebeneinander, ſo wird jenes in den meiſten Fällen grau und

doch wie aus unvermittelt nebeneinandergeſetzten Farben hergeſtellt

erſcheinen, während dieſes einen leuchtenden Geſammtton aufweiſt, d. h.

ſämmtliche Farben in das Licht aufgehen läßt.

Auch dieſe neuere vermittelnde Partei lehnt, wie die vorige, jegliches

Recept im ſchlechten Sinne, d. h. jegliche Eſelsbrücke ab, auch ſie ſtützt

ſich hauptſächlich auf die Natur. Aber allerdings nicht ſklaviſch und auf

Koſten der künſtleriſchen Perſönlichkeit. Vielmehr verlangt ſie von dieſer

letzteren ſo gut wie Alles. Während man die Bilder jener Richtung mit

directem Studium vor der Natur fertig machen ſoll und dadurch langſam

aber ſicher den erſten anregenden Eindruck todtbüffelt, ſcheint es mir das

Weſentlichſte des neuen Glaubensbekenntniſſes zu ſein, daß es gerade

dieſen erſten Eindruck für das künſtleriſch Befruchtende hält und ihn

um jeden Preis im Bilde wiederzugeben oder zu erhalten ſtrebt. Auch

hier alſo weiß man Nichts beſſer als die Natur; aber man ſucht ſie in

flüchtigen Momenten farbigen Leuchtens oder eindringlicher Poeſie ihrer

Weſenheit nach zu faſſen, in Momenten alſo, wo ſie die Seele des eigen

artig anſchauenden Künſtlers beſonders zu erregen verſtand.

Natur, aber vornehm angeſchaute farbige Natur, – das iſt der

Wappenſpruch der dritten und für mich künſtleriſcheſten Fraction, wie ich

ſie im Parteileben der Malerei deutlich zu unterſcheiden glaube. Dieſe

vertritt die rein maleriſche Richtung der Malerei, ihr iſt die möglichſt

vollkommene farbige Erſcheinung das, was bei früheren in Deutſchland

die Form war. Aber dieſe Verſtorbenen haben die künſtleriſch Urtheils

fähigen im deutſchen Publicum noch zu ſehr im Bann, als daß dieſes

die nahe Verwandtſchaft und gewiſſermaßen Berührung beider Extreme

fühlen und dem Nachgeborenen wie jenem ſein Herz ſchenken könnte. Es

klingt wunderlich; aber es iſt wahr: obgleich nirgends ſo ſehr wie hier das

eigenthümlich deutſche Bedürfniß und die echt deutſche Begabung, auch

als Maler möglichſt poetiſch zu empfinden, Platz hätte, ſo iſt es doch

gerade dieſe hochkünſtleriſche Partei, die ſich durchaus noch nicht eines

nur einigermaßen ermunternden Verſtändniſſes erfreut. Vielleicht verhelfe

ich dem einen oder anderen meiner Leſer dazu, wenn ich daran erinnere,

daß man in Berlin augenblicklich auf der Ausſtellung der Commandanten

ſtraße eine Reihe von Skizzen und Studien von Willem Linnig

(Weimar) ſtudiren kann, welche wie nichts anderes mir bekannt Gewordenes

das eben entwickelte Parteiprincip nackt und ſchlagend illuſtriren. Sie

ſind es überhaupt, die mir das Weſen dieſes künſtleriſchen Colorismus

greifbar gemacht haben. Und ich möchte ihnen das mit dem Wunſche

danken: möge die deutſche Malerei von dieſer Vornehmheit, Haltung,

Leuchtkraft, Farbenempfindung, Breite und Harmonie recht viel in ihre

Bilder hinüber zu nehmen verſtehen!

Das wären meiner Meinung nach die Hauptmuskeln der mit uns

lebenden Malerei. Aber auch durchaus nicht mehr. Dieſe oberflächliche

Anatomie hat uns die drei Hauptbewegungsrichtungen unſerer zeit

genöſſiſchen Malerei erklären wollen, die vielleicht niemals oder doch

ſelten ganz rein zu Tage treten. Von den unzähligen individuellen Be

wegungen, die, bald mehr bald weniger im Anſchluß hieran, das eigent

lich ſichtbare Leben der deutſchen Kunſt ausmachen, werden wir erſt in

den folgenden, ſich enger an die Ausſtellung anſchließenden Artikeln zu

reden haben. Iſt dieſelbe auch inzwiſchen beendigt, ſo werden meine

Leſer doch diejenigen Meiſter und Bilder im Gedächtniß haben, die ſich

als auffallend und ſelbſtſtändig vordrängten. Und hauptſächlich von ihnen

wird im Folgenden die Rede ſein.

Muſikaliſche Aufführungen.

Die Jofkunger.

Große Oper in 5 Acten von S. H. Moſenthal, Muſik von Eduard

Kretſchmer. Zum erſten Male aufgeführt am Hofoperntheater am 27. October.

Nach Moſes Buch 1, Cap. 4, V. 21 war Jubal der Nachkomme Kains,

von dem ſind „hergekommen die Pfeifer und Geiger“. Ergo hat es Muſik

gegeben vor der Sündfluth, ergo mußten unſere Philologen und ſonſtige

Muſikgelehrte, die ſoviel Unnützes ſo gründlich wiſſen, ſchon ſeit lange

ſich mit der Frage beſchäftigen, was für Muſik die „Gewaltigen“ und

„berühmten Leute“ (Cap. 7, Vers 4) componirt oder geſpielt haben, daß

der Herr in ſeinem Zorne keinen einzigen Muſiker (Berichterſtatter gab

es noch nicht) von Noah in die Arche mitnehmen ließ. Mich dünkt, es

ließen ſich gewiß aus irgend welchen alten Backſtein-Keilſchriften in Ninive

oder ſonſt wo einige Compoſitionen herausleſen, die mit der gehörigen

Sicherheit und tugendhaft-äſthetiſchen Phraſen commentirt, einen hübſchen

Band bildeten, und dem Verfaſſer eine officielle ſchöne Anſtellung ver

ſchafften. Daß man muſikaliſche Fachkenntniſſe beſitze, iſt nicht gerade noth

wendig, nur die richtige Parteinahme. Ich denke mir alſo Studien über vor

ſündfluthliche Muſik folgendermaßen eingeleitet: – –– Doch wo gerathe

ich hin? Der geneigte Leſer wird wohl fragen, wie alles das, was ich

bisher vorbrachte, mit den „Folkungern“ zuſammenhängt, und vielleicht

den ganzen Artikel überſchlagen! Und das wäre mir eben Recht! Denn

ich ſchreibe eigentlich eben ſo gerne über aſſyriſche Backſteine, von denen

ich nichts verſtehe, als über die Oper, die ich nur zu gut verſtehe, der

ich mit dem allerbeſten Willen entgegenkam, die ich ſo herzlich gern gelobt

hätte, der ich aber factiſch keinen einigermaßen hervortretenden Moment

abzugewinnen vermochte! Und da wäre es mir faſt lieber, wenn der

geneigte Leſer dieſesmal meinen Bericht überſchlüge.

Man kann bei einer „großen“ Oper von fünf Acten den Text nicht

ignoriren, zumal heute, wo ja auch ſchon der Componiſt mit anderen

bewußten Anforderungen an den Dichter tritt und ſich nicht mehr mit

der Gelegenheit zu Arien und Chören begnügt, ſondern dramatiſche

Charaktere und Situationen verlangt, die muſikaliſche Stimmung zu er

zeugen im Stande ſind. Nun, was dieſes Verlangen betrifft, ſo hat nicht

blos Moſenthal, der ſchon viele und treffliche Textbücher verfaßte, die

Angelegenheit ziemlich leicht genommen, auch iſt, der Componiſt meiner

Ueberzeugung nach, mit weniger Kritik zu Werke gegangen, als er unbe

dingt ausüben muß.

Gewiſſe Situationen, gewiſſe Verſe darf heute ein dramatiſcher Com

poniſt gar nicht in Angriff nehmen, wenn er ſich nicht von vornherein

ſeines eigenen tonkünſtleriſchen Rechtes begeben, ſeiner Phantaſie Eiſen

feſſeln anlegen will; er muß ſich mit dem Dichter über Aenderungen

verſtändigen, die manchmal nur unbedeutend erſcheinen mögen und doch

ganz unerläßlich ſind. Eine ſo kurz als möglich gefaßte Erzählung des

Textes wird unſere Anſicht am beſten unterſtützen.

Der erſte Act ſpielt (am Ende des 13. Jahrhunderts) auf der Höhe

der Kjölen in Schweden, beim Kloſter Nydal, dicht unter den Gletſchern.

Zwei Männer erſcheinen, der erſte einfach gekleidet, „bleich, todesmüd“

(ſo ſchreibt das Textbuch vor), der andere gewaffnet, den Dolch im Gürtel,

das Schwert in der Hand. Jener iſt Magnus, Sohn des Königs Erik

von Schweden, aus dem Geſchlechte der Folkunger, dieſer Sten Patrik,

der Vertraute des Herzogs Bengt von Schonen. Der junge Prinz, der

bisher in einem Kloſter gelebt hat, iſt durch den Tod ſeines Vaters und

des Bruders „zu des Thrones Stufen, zum Gatten der geliebten Braut

berufen“ (ich citire immer den Text wörtlich). Sten Patrik ſoll ihn an

den Hof bringen. Statt deſſen ſetzt er ihm den Dolch auf die Bruſt,

und zwingt ihn, die öden Berge bis zu der Höhe zu beſteigen; vor dem

Kloſter bricht der Thronerbe zuſammen – er fragt: „Wohin führſt du

mich?“ Patrik: „Wir ſind am Ziel.“ – „So willſt du mich hier tödten?“

– „Nein, du ſollſt leben.“ Der Thronerbe ſpringt auf und ſingt: „Wie,

ich ſoll leben, leben! O ſüßer Hoffnungsblick! Ha, wie die Pulſe beben,

Bewußtſein kehrt zurück!“
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Dieſes Bewußtſein iſt keineswegs das eines zum Könige paſſenden

Helden. Weiter ſieht der edle Prinz noch das Kloſter, und iſt gleich ent

ſchloſſen, Nothruf erſchallen zu laſſen. „Nicht hülflos bin ich mehr.“

Doch Patrik zückt nochmals das Schwert gegen ihn und zwingt ihm einen

Schwur auf das Kreuz ab, nie zu bekennen wer er iſt; „Prinz Magnus

iſt todt.“ Der Eindruck, den dieſer Held des Dramas gleich bei ſeinem

Erſcheinen hervorbringt, iſt wenig angenehm; und ich denke, der Com

poniſt hätte vom Dichter wohl die Streichung jenes Freudengewinſels bei

der Nachricht, daß er leben ſolle, verlangen und erhalten können. Der

Abt des Kloſters erſcheint mit den Mönchen. Ihn bittet nun Magnus

um Obdach und Aufnahme, weil ſein Herz den Frieden ſucht; der edle

katholiſche Abt lieſt ihm ein Capitel aus Fichtes Anleitung zum ſeligen

Leben vor, er ſagt und die Mönche wiederholen es im Chor: „Das Eine

nur iſt uns gegeben, der Gott in unſrer eignen Bruſt.“ Magnus ſoll eine

Nacht vor dem Kloſter Wache halten, dann am andern Tage eingeweiht

werden.

Er bleibt allein mit ſeinen Betrachtungen. Hirten ziehn an ihm

vorüber – die Scene ſchleppt ſich zwecklos dahin. Sturm brauſet durch

den Berg, ein Wanderer erſcheint; es iſt Lars Olafſon, der Sohn der

Amme des Prinzen und Caſtellan des königl. Schloſſes. Durch dieſen,

der ihn nicht kennt, aber einen „ſtillen Zug des Herzens“ für ihn fühlt,

erfährt er nun, daß der König und deſſen älteſter Sohn todt ſind und

Prinz Magnus verſchwunden ſei, daß Herzog Bengt von Schonen um die

Hand der Prinzeſſin Marie, des letzten Folkungerſproſſes, wirbt und

mit Hülfe der Dänen Schweden unterjochen will.

Zwei ſchlimme Verſe melden die erſte Nachricht:

Der König ſandt' um ihn – doch eh zurück ſein Bot',

Verfiel er ſelbſt dem Tod'.

Mich dünkt, das durfte der Componiſt nicht ſetzen.

Magnus entflieht mit Lars, um das Schwedenvolk zum Kampfe zu

begeiſtern. Ende des erſten Actes. Im zweiten erſcheint Marie in

Sehnſucht nach dem todtgeglaubten Bräutigam (wie Magnus, der „dem

heil'gen Stand Geweihte“, auch Bräutigam ſein konnte, verſchweigt der

Dichter), dann kommt der grimme Bengt von Schonen und verlangt,

daß die Prinzeſſin ſich krönen laſſe. Sie fährt mit ihm gen Upſala.

Dann tritt Lars auf, ruft die „Dalmänner, Upländer, Wärmländer“ her

bei, um mit ihnen der Königin Befreiung und Bengts Beſtrafung zu

planen. Der unbekannte Held, der mit ihm vom Kloſter herabgekommen,

werde ihr Führer ſein.

Magnus erſcheint; ſeine Amme Karin erkennt ihn. Alle knieen

nieder; doch er, ſeinem Eide treu, behauptet, ſie täuſche ſich, er wolle nur

das Land befreien, nichts weiter – Magnus ſei todt. Im dritten Acte

erblickt die Königin im ſelben Augenblicke, als ſie die Thronurkunde ver

lieſt, den Prinzen, der verſteckt unter dem Volke ſteht, und erkennt ihn;

aber auch ihr gegenüber beharrt er in ſeiner Behauptung, er ſei nicht

Magnus. Bengt will ihn als Betrüger verhaften laſſen. Doch Marie

befiehlt, daß er auf ihr Schloß gebracht werde.

Im vierten Acte endlich kann Magnus den Klängen einer alten

Ballade, dem Anblick des Bildes ſeiner verſtorbenen Mutter (aus dem

13. Jahrhundert in Schweden) nicht widerſtehen, er gibt ſich der Amme

und ſeiner Braut zu erkennen; gleich darauf ergreift ihn Raſerei, daß er

den Eid gebrochen, er ſtürzt ſich aus dem Fenſter in die See. Sten

Patrik und der Herzog halten ein wenig höfliches Zwiegeſpräch, weil

Dieſer Jenem den verſprochenen Lohn (ſein eigenes Herzogthum) vorent

hält. Marie lauſchte, tritt nun hervor und ſchimpft, als wäre ſie bei

Wagners Alberich in die Lehre gegangen: „Du Kronenräuber, Hochver

räther, du, den die Hölle ſelbſt gebar, du Königsmörder, Miſſethäter, du

ſei verflucht auf immerdar.“ Bengt will ſie ermorden, Sten entwaffnet

ihn und die herzueilenden Diener werfen ihn in die See. Dort ertrinkt

er, aber Magnus iſt nicht ertrunken; ob er beſſer ſchwimmen kann oder

von Andern gerettet wurde (letzteres iſt bei ſeinem Heldenthum das

Wahrſcheinlichere) bleibt unaufgeklärt. Der Abt erlöſet ihn von dem

Prieſtergelübde (das er noch gar nicht gegeben hat) und die Liebenden

vereinigen ſich.

Daß dieſer Text in der vorliegenden Form kaum von einem

Genie zu einer wirkſamen Oper verwendet werden konnte, iſt ebenſo un

leugbar, als daß er bei einigen kleinen Aenderungen zu einem viel beſſeren

umzuwandeln war. Und das Verlangen nach ſolcher Umwandlung

war Sache des Componiſten. Oder glaubte er in der That, aus dieſem

Magnus, beſonders aus dem der erſten Scene, muſikaliſches Fleiſch und

Blut ziehen zu können? Es kann nur Beſcheidenheit, nur Rückſicht für

den hochgeſchätzten Dichter geweſen ſein, welche den Componiſten vom

entſchiedenen Verlangen nach Aenderungen abhielt; denn daß er die

Mängel erkannte, darf doch nicht bezweifelt werden.

Was nun die Muſik betrifft, ſo befindet ſich der Berichterſtatter in

der ſonderbaren Lage, daß er wünſchte, mehr Stücke tadeln und dagegen

einige wenige ganz loben zu können. Das Halblob, das er gewiſſen

hafter Weiſe vielen Theilen der Oper zollen muß, dünkt ihm, einem dra

matiſchen Componiſten gegenüber, bedenklicher als ein gänzliches Verwerfen

derſelben und die volle Anerkennung einer oder zweier, aus denen ſich

eine eigenthümliche Begabung für die Oper erkennen ließe. Aber dieſe

letztere konnte auch die freundlichſte Abſicht nicht herausfinden. Im

Gegentheil boten die lyriſchen, rein geſanglichen Stellen noch eher An

regendes als die wenigen Momente, in welchen der Text zur Entwicklung

dramatiſcher Kraft auffordert. Das „Vorſpiel“ des erſten Actes bringt

zuerſt eine anſtändige, langſam feierliche Phraſe, der eine weniger anſtän

dige, „freudig bewegte“, recht banale folgt, zum Schluß kehrt die erſte

„majeſtätiſch“ wieder. Das erſte Recitativ des Magnus iſt gut declamirt,

ſein Zwiegeſpräch mit Sten Patrik dagegen recht unbedeutend; ſonderbarer

Weiſe zeigt ſich der Schwur auf dem Papier als ein recht wirkſam gear

beitetes Stück, aber in der Ausführung auf der Bühne als ein verfehltes!

Der Theaterböſewicht Sten ſagt dem Prinzen jeden einzelnen Satz des

Selbſtvernichtungseides vor, und der Held ſagt jeden Satz nach wie

ein Schuljunge; es läßt ſich kaum Sonderbareres erdenken! Der nun

folgende Chor der Mönche und die Arie des Abtes, deren letzte Wendung

die Mönche wiederholen, ſind recht, recht ſchwach; und gleich hier ſei be

merkt, daß es geradezu unbegreiflich erſcheint, wie ein Componiſt, der

als Hoforganiſt mit Kirchenmuſik und Kirchenſtil vertraut ſein muß, in

allen religiöſen Momenten ſeiner Oper ſo ganz banale Männergeſang

vereinsſätze anwenden konnte.

Der zweite Act enthält ein recht hübſches darlekarliſches Brautlied,

das Duett Marias und der Amme iſt ganz melodiſch. Der Chor

„Biſt du Eriks Sohn“ erſcheint mir neben dem Gebet des Lars

im dritten Acte das Beſte der Oper. Der Krönungsmarſch beginnt

recht intereſſant, verflacht aber in ein ſehr triviales Mittelthema. Der

Chor vor dem Schluſſe bietet wirkſame Momente. Vom vierten Act

wollen wir ſchweigen. Herr Kretſchmer iſt entſchieden ein ſehr gebildeter

Muſiker, dem auch eine nicht unbedeutende Fähigkeit für Melodie inne

wohnt; aber daß dieſe ſich zu eigenthümlichem Schaffen entwickle, bedarf

es noch eines großen Läuterungsproceſſes. Alle die vielen Weber'ſchen

und Wagner'ſchen Endungen der melodiſchen Phraſen (der Secundenfall

es d, fis e) die abgebrauchten Wagner'ſchen chromatiſchen Wendungen,

die immer wiederkehrende, ſich gleichbleibende Orcheſterphraſe, die den

Hörer auf etwas Beſonderes vorbereiten ſoll, die liedertafelartige Be

handlung des Chores – alles das müßte beſeitiget werden vor dem

erſten Federſtrich zu einer neuen Oper. Ob nun ſolch ein Läuterungs

proceß ſo viel zurückließe, als er mitnimmt, das muß ſich dann zeigen.

Die Auſführung war eine ſehr fleißige. Fräulein Hoffmeiſter als

Prinzeſſin Maria entfaltete ihre ſchöne wohlthuende Stimme zur vollen

Geltung. Im Spiele ließ ſich manches anders denken. Mir ſcheint, daß

die ganze Rolle der Individualität der Künſtlerin nicht paßt. Herr Müller,

der den Prinzen Magnus darſtellte, gab ſich alle Mühe, die Partie

intereſſant zu geſtalten; dort, wo er durch ſeine ſchöne Stimme wirken

konnte, gelang es ihm; aber was ſoll ein Künſtler mit dem Magnus

anfangen? Herr Beck, deſſen kleinere Rolle Dichter und Componiſt am

beſten bedacht haben, gewann, wie faſt immer, alle Sympathien des

Publicums. Die Herren Salomon (Bengt) und Fricke (Abt) erwieſen

ſich als die alten, feſten, ſichern Stützen der Oper. Das Orcheſter und der

Chor hielten ſich gut. Nur glauben wir, daß, nach dem ſchwediſchen

Damenquartett zu beurtheilen, die Darlekarlier ſehr rein ſingen; alſo wollte

der Chor uns wohl den Stand ſchwediſcher Muſik im 13. Jahrhundert

vergegenwärtigen? Die Aufnahme der Oper war in den erſten Acten eine

ſehr günſtige. Das Publicum zeigte ſich gut geſtimmt, rief Darſteller

und den Componiſten. Gegen Ende erkühlte der Antheil; doch blieb er

noch immer auf der Temperatur eines guten Achtung-Erfolges.

K. Ehrlich.
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Notizen.

Vom Büchertiſch.

Plattdeutſche ausgewählte Erzählungen von John Brinkman.

1. Band. Kasperohm un ik. 3. Auflage. Roſtock, Wilh. Werther's

Verlag. 1877.

John Brinkman gehört unter die plattdeutſchen Schriftſteller erſten

Ranges. In ſeinem „Vagel Griep“ finden ſich Lieder und Romanzen

voll Reiz und Schönheit, ſein „Kasperohm un ik“ iſt ein Roman von

einer Vollendung, daß man prophezeihen darf: man wird ihn leſen, ſo

lange man Plattdeutſch lieſt, und die Zahl ſeiner Freunde und Verehrer

wird wachſen mit den Jahren.

John Brinkman ſchildert in dieſem Roman „ol Roſtock, ſin ol

Vaderſtadt“ ein paar Generationen rückwärts. Er ſchildert mit beſon

derem Glück und Behagen den Seemann früherer Zeit, der auf eigenem

Schiff die Oſtſee befuhr, Thran von Schweden holte, Aepfel nach Peters

burg brachte, ſelbſtſtändige Leute, die ſich fühlten und bei dem einträg

lichen Geſchäfte wohlhabend wurden, eine vortreffliche Raſſe, für das

beobachtende Dichterauge wie geſchaffen.

daß ſie nicht ſchlechthin lächerlich oder kleinlich werden, und ſie bieten

Ecken und Kanten genug zu einer humoriſtiſchen Darſtellung. Kasperohm

iſt ein Typus dieſer Art. Wohlgefällig, ſelbſtzufrieden, großartig,

„Roſtocker Börger“ vom Kopf bis zum Fuße, ſein einfacher Verſtand

etwas überwuchert von Standeseitelkeit.

Ihm zur Seite ſpielt ſein Neffe, ein prächtiger Wildfang, geſund,

fröhlich, voll von dummen Streichen, die Brinkman mit einer Friſche

vorzutragen weiß, daß auch ein altes Herz wieder jung werden kann.

Die Uebrigen ſind Nebenfiguren, aber auch ſie ſind meiſterhaft

charakteriſirt und mit geſchickter Hand den Hauptperſonen zur Seite

geſtellt. Der Gelehrtenſtand der alten Univerſitätsſtadt kommt in der

Berührung mit dieſen Elementen des praktiſchen Lebens und Treibens

natürlich ſchlecht weg. Kasperohm hat zwar einen großen Reſpect vor

der „Eloquentſch“ in abstracto, aber die „Eloquentſch“ in Fleiſch und

Blut oder vielmehr in Haut und Knochen des Herrn „Perfeſſers Knaller

baller“ verfällt jedesmal der großartigſten Verachtung, wenn derſelbe

keinen Thran von Naphtha unterſcheiden kann, was doch ein griechiſches

Wort iſt und ſomit zur Eloquentſch gehört, oder wenn er den Neffen

nicht ſo in der lateiniſchen Grammatik zu examiniren verſteht, daß der

Junge antworten kann und nicht immer ſtillſchweigen muß. Schlimmer

noch kommt der arme, verhungerte und mit Gelehrſamkeit vollgepfropfte

Sohn des Gelehrten, Eucharius mit Namen, bei dem Neffen Andrees

und ſeinen Spielkameraden weg. Eine Hauptgeſchichte iſt, wie dieſe den

armen Jungen wollen Türkiſch lehren.

Die Abneigung des Niederdeutſchen gegen oberſächſiſches Weſen und

Sprache wird etwas ſtark ausgeſprochen; die Schilderung des Profeſſoren

hauſes mit Weib und Kind grenzt an die Caricatur. Doch iſt ſie ge

ſchichtlich begründet und ſie gibt dem Verfaſſer Gelegenheit zu den aller

komiſchſten Scenen.

Das ganze Buch iſt durchweg geſund. Da iſt keine Effeethaſcherei,

die zur Caricatur verleitet, vor allen aber fehlt jede Neigung zu

ſchwächlicher Sentimentalität, die ſich ſo leicht als Gegengewicht gegen

derben Humor einſchleicht. Gretenwäſchen (Muhme Gretchen), Andrees

unbewußte Knabenliebe, ſpätere Geliebte und Frau, ſpielt keine weinerliche

Rolle, ſondern bleibt friſch und fröhlich.

Bei einem plattdeutſchen Schriftſteller iſt zuletzt die Sprache das

Erſte. Wir meinen damit nicht den Dialekt, in dem er ſchreibt. Jeder

Dialekt hat am Ende ſeine Vorzüge, die, richtig benutzt, ihm einen

maleriſchen Reiz geben. Jeder Dialekt zeichnet in ſich ſelbſt ſeine Leute,

die ihn ſprechen, die ihn für ſich geſchaffen haben. Es iſt natürlich, daß

um einen Seehafen wie Roſtock ſich die plattdeutſche Schifferſprache be

ſonders reich entwickelt. Dieſe nun kennt John Brinkman, als wenn er

ſein Lebelang Seemann geweſen wäre. Er hat auch in ſeiner Jugend

große Seereiſen gemacht. Er erzählt ſelbſt in einem Gedicht, wie ihn

im Hafen von Halifax beim Anblick der Roſtocker Flagge mit dem „Vagel

Griep“ (Vogel Greif) das Heimweh überfällt. Daher der Titel ſeiner

lyriſchen Gedichtſammlung.

Er muß gut zugehört und beobachtet baben. Er kennt nicht nur

alle Schiffstheile mit Namen vom Klüver bis zum Achterſteven, vom

Es iſt Würde genug in ihnen,

Ranock bis zum Kehlſwien, alle Schiffsausdrücke für beſtimmte Thätig

keiten, ſondern er weiß durch ihre bildliche Verwendung der ganzen Rede

ſeiner Hauptfigur, Kaptein Pött, einen Beigeſchmack von Seewaſſer

zu geben, der weſentlich zur Charakteriſtik beiträgt. Er verſteht den

ganzen Ton dieſer Art Leute nachzuſprechen. „Schiemannsgarn zu

ſpinnen“ wie der Seemannsausdruck iſt für das Auftrennen und Spinnen

aus altem Tau, ſo wie bildlich für die „Jagdgeſchichten“, die ſie ſich

dabei erzählen.

Der Verleger gibt nun dieſes vortreffliche Buch in dritter neu durch

geſehener Auflage in verbeſſerter Orthographie heraus. Dieſe überaus

dankenswerthe und nicht geringe Arbeit, die ja ein vollſtändiges minutiöſes

Umſchreiben des ganzen Werkes nöthig machte, hat Herr Realſchullehrer

Erzgräber in Güſtrow übernommen, und daß ein Sachverſtändiger wie

Dr. Karl Nerger das Unternehmen durch ſeine Beihülfe gefördert hat,

beweiſt ſchon, daß der „Kasperohm“ einen ungewöhnlichen literariſchen

Werth beſitzt. Das Buch gewinnt durch dieſe verbeſſerte Orthographie

ſicher einen weit größeren Leſerkreis, als den es bisher in ſeiner mund

artig zu ſehr beſchränkten Schreibweiſe, ſo zu ſagen eigenſinnig, nur in

der engeren Heimat ſuchte und fand. Es wird jetzt in der erneuten,

auch hin und wieder mit Recht etwas verkürzten Form, erläutert durch

gut vertheilte Anmerkungen unter dem Text, durch das ganze Gebiet

der niederdeutſchen Sprache hin bequem lesbar ſein und ſich ferner

ſtehende Freunde gewiß bald in ganzer Anzahl erwerben.

Es geſchieht im Intereſſe dieſer Freunde des Plattdeutſchen, daß ich

nochmals dem vortrefflichen „Kasperohm“ ein Wort der Empfehlung mit

auf die weitere Reiſe gebe, denn ſobald ſie ſeine Bekanntſchaft geſucht

haben, wird er ſich ihnen ſelbſt empfehlen.

Kiel, Oct. 1876. Klaus Groth.

Offene Briefe und Antworten.

Geehrte Redaction!

In Nr. 39 der „Gegenwart“ befindet ſich ein Artikel: Neuerfundene

Sprachen. Pigeon-English. Von Hermann Kindt. In demſelben iſt

vielfach die Rede von dem Urſprunge des Wortes Pigeon. – Der in

dieſem Aufſatze ausgeſprochenen Anſicht, daß dieſes Wort von dem eng

liſchen Worte business herkommt, gewiſſermaßen den corumpirten Laut

dieſes Wortes wiedergebe, kann ich nicht beiſtimmen. -– Dieſes Wort

Pigeon – Pidjen kommt, wie Gedibber, aus dem Hebräiſchen und heißt

Loskauf, Loſung. – Wie Ihnen aus der Bibel (Altes Teſtament) bekannt

iſt, wurden die Erſtgeborenen in Folge einer von Gott über Egypten

verhängten Plage dahingerafft, nur die Erſtgeborenen Israels blieben

von der Seuche verſchont. – Wegen dieſer göttlichen Gnade ſollten die

Erſtgeborenen Israels Gott gehören, d. h. dem Prieſterſtande angehören.

– Doch war es jedem Vater geſtattet, ſeinen Erſtgeborenen loszukaufen –

Pidjann haben – ein Ritus, der noch heute bei den frommen Juden

in Gebrauch iſt. – Dieſes Wort Pidjann, Pidjen iſt nun in den

Sprachgebrauch übergegangen. – Noch heute hört man in Polen die

Frage bei den jüdiſchen Geſchäftsleuten, wie der Pidjen geweſen ſei, d. h.

was für Geſchäfte ſie gemacht haben. – Und wenn man bedenkt, daß

in früherer Zeit die polniſchen Juden hauptſächlich nach England aus

gewandert ſind, daß ſie dort ihr Gedibber im geſchäftlichen Leben zur

Geltung gebracht haben, ſo wird man wohl nicht fehl gehen, wenn man

dieſes Wort Pidjen, Pidjann, Pigeon einzig und allein aus dem

Hebräiſchen ableitet. –

Mit vollſter Hochachtung zeichnet

ergebenſt

Rothmattn.

Alle auf den Inhalt dieſer Zeitſchrift bezüglichen Poſtſendungen ſind

zu richten:

An die Redaction der „Gegenwart“.

Berlin, SW., Lindenſtraße 110.
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Altbayriſche Skizzen.

Von Martin Schleich.

I

Nachdem unſer „heiliger Geiſt“ den Sommer am Starn

berger See zugebracht und ſich mit Beginn des Herbſtes, herzog

licher Einladung folgend, nach dem Hochgebirg gezogen hatte,

iſt er nunmehr in ſeinen Taubenſchlag nächſt der Theatiner

kirche, nämlich ins Miniſterialgebäude für Kirchen- und Schul

angelegenheiten, zurückgekehrt. Man erräth, daß ich Niemand

anderen meine, als den vielgenannten Herrn v. Lutz, deſſen

Biſchofsernennungen, wenn ſie vom Papſt beſtätigt ſind, die

Ultramontanen nach eigenem Geſtändniß als vom heiligen Geiſt

geſchehen betrachten müſſen. Merkwürdig, daß gerade unter

ſeiner Verwaltung eine Epepiskopie ausbrechen mußte, die über

50 Procent der bayriſchen Biſchöfe, nämlich von Achten Fünf

dahinraffte. Dadurch iſt Gelegenheit gegeben, allmälig einen

kirchlichen Boden zu legen, auf welchem der Staat nicht riskiren

muß, bei jedem Schritt ein Bein zu brechen.

Als einſt der große Athanaſius mit einem kaiſerlichen

Beamten zu verhandeln hatte, ſah ſich Letzterer zu der Be

merkung genöthigt: ſo grob ſei ihm noch von Keinem begegnet

worden, worauf Athanaſius erwiderte: „Nondum in episcopum

incidisti“, Du biſt eben noch nie mit einem Biſchof zuſammen

geſtoßen! Von dieſem Ton haben die Biſchöfe nie ganz ge

laſſen, auch wenn ſie keine Athanaſiuſſe waren. Das unter

dem Namen „Ottonismus“ bekannte Princip der ſächſiſchen

Kaiſer, wodurch die Uebermacht des Adels durch eine Be

günſtigung der höheren Cleriſei gebrochen werden ſollte, ſtei

gerte natürlich deren Anmaßung, und ſchon Heinrich IV. bekam

die Früchte davon zu koſten, als ihm zu Ingelheim von ſeinem

allergetreueſten Episkopat die Kleider vom Leibe geriſſen wurden.

Aus der mittelalterlichen Geſchichte begreift ſich's, wie Dante

dazu kommen konnte, von einem Prälaten, der in geſticktem

Mantel auf einem Gaule reitet, zu ſagen: es befänden ſich zwei

Beſtien unter einer Decke.

Allerdings gab es auch heilige Männer, welche die Doppel

gier nach Geld und Herrſchaft (divitiae cum exultatione)

wenigſtens nicht zur Schau trugen, und es waren ſchöne Zeiten,

als ſich ein Kaiſer glücklich ſchätzte, nur eine einzige Nacht

beim Klausner Remouald zubringen zu dürfen, als der König

von Frankreich, wenn er ſein Land verließ, einen Kloſterabt

zum Reichsverweſer einſetzte, und die wichtigſten diplomatiſchen

Geſchäfte, Fürſtenverſöhnungen und dergleichen, in den Händen

von Bettelmönchen lagen. Nun, möchte Mancher vielleicht

einwerfen, es iſt die Frage, ob ſie es viel ſchlechter machten?

Was ſeit Jahr und Tag am Bosporus und andern Gewäſſern

aufgeführt wird, das hätten tonſurirte Staatsmänner am Ende

auch zuſammengebracht. Möglich. Aber ſehr dankbar dürfte

Conrad III. dem heiligen Bernhard doch auch nicht dafür ge

weſen ſein, daß er ihn zur Theilnahme am zweiten Kreuzzug

überredete. Als die Sache ſo entſetzlich ſchlecht ausgefallen

war, ſchob der unglückliche Rathgeber die Schuld auf die Lügen

und Laſterhaftigkeit der Theilnehmer, was in gewiſſem Sinne

richtig war. Iſt ja die Verachtung, deren ſich die politiſche

Chriſtenheit im Orient erfreut, ſchon viele Jahrhunderte alt

und datirt von den abſcheulichen Intriguen, womit ſich Ortho

doxe, Lateiner und Germanen auf byzantiniſchem Boden von

jeher zerfleiſchten.

„Ich will von Atreus Söhnen, will von Cadmus ſingen,

aber die verfluchte Leier klimpert immer nur Erotiſches“, klagt

Anakreon. Auch Nichterotikern geht es manchmal ſo; ich will

vom Fels zum Meer, oder eigentlich vom Kies zur Spree

eine Lebensſkizze ſchicken und gerathe dabei in die orientaliſche

Frage. Dieſer Cri-Cri ſtört aber auch jede Converſation.

„Die Oeſtreicher, die Oeſtreicher!“ das iſt der überall zu hörende

Refrain. In der That kann ſich ein Staat nicht leicht in

einem ärgeren Dilemma befinden, höchſtens die Pforte ſelbſt,

die, wenn ſie unterliegt, ſelbſtverſtändlich, und wenn ſie ſiegt,

dann erſt recht ihre beſten Anſprüche aufgeben muß. Der

„Geiſt der Weltgeſchichte“ gefällt ſich dermalen überhaupt in

der Aufſtellung von Zwickmühlen; man denke nur an die ſich

gegenſeitig paraliſirenden Parteien in Frankreich, oder an die

ultramontane Mehrheit der bayriſchen Kammer, die, wenn ſie

etwas wagt, aufgelöſt wird, und wenn ſie nichts thut, von

ſelbſt zerfällt.

Mit dieſem letzten Satz wären wir wieder glücklich auf

heimatlichen Boden zurückgeſprungen. Der höchſtſelige König

Max II. hatte ſich's zum Grundſatz gemacht, nur Biedermänner

zu Biſchöfen zu nehmen, ſo z. B. Herrn Gregor Scherr, der,

ein geborner Wirthsſohn, als trefflicher Oekonom die Abtei

Metten zur denkbar ſchönſten Blüthe zu bringen wußte; das

dazu gehörige ehemalige Kloſter Scheyern liefert heute noch

einen Gerſtenſaft, der im „ewigen Licht“ am Marienplatz zu

München eimerweiſe getrunken wird. Solche Naturen, meinte

der König, wären keiner jeſuitiſchen Kniffe fähig, vergaß aber,

daß es dann den herrſchſüchtigen Elementen in den Domcapiteln

um ſo eher gelingt, ſie unter den Pantoffel zu bringen. Von

der Excommunicationsbulle, welche unſer Erzbiſchof gegen

Döllinger „fulminirte“, wie der techniſche Ausdruck lautet,
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datirt ja eigentlich der Glaubenskrach im katholiſchen Deutſch

land. Aehnliche Erfahrungen machte man mit Deinlein in

Bamberg und Reißmann in Würzburg, die ſich ihrer Behäbig

keit auch lange nicht begeben und von dem Treiben der jeunesse

sacrée nichts wiſſen wollten, bis ſie in den Strudel hinein

geriſſen wurden und Hirtenbriefe erließen, die in der Cultur

geſchichte als traurige Denkmäler ſchlechten Stils und bankrotter

Logik noch einige Zeit fortleben werden.

Seit Lactantius in ſeinem kirchenväterlichen Werk „de

morte persecutorum“ bewieſen hat, daß plötzliche oder ge

häufte Todesfälle ein Strafgericht bedeuten, kann kein Freigeiſt

oder Reichsfreund mehr ein Bein brechen, ohne daß die Ultra

montanen auf den „Finger Gottes“ hinwieſen. Wie es aber

kommt, daß, wie Eingangs erwähnt, gerade unter dem jetzigen

Miniſterium ſich ſo viel Hirtenſtühle erledigen, mißgrifflich

neubeſetzte ſogar zum zweiten Mal, darüber zu ſpeculiren hütet

ſich der fromme Aberglaube. Wir wähnen nicht, daß die Herren

Wiekert und v. Schreiber in Paſſau und in Bamberg weſent

lich anders ſeien als die übrigen auch, und vielleicht gar an

das Placetum regium glauben; ſo viel ſcheint aber doch ſicher:

ein gemeinſchaftliches Actenſtück, worin Handlungen der Reichs

regierung als „verrucht“ bezeichnet werden, iſt von unſerm

Episkopat nicht mehr zu befürchten. Ein mir nahe geſtandener

Abgeordneter, der als Publiciſt für die Wahl von Ausdrücken

beſonders empfindlich iſt, fühlte ſich damals gedrungen, in der

bayriſchen Kammer zu interpelliren, ob die Regierung die Haft

für ſolche Exceſſe übernehmen oder das ihr zuſtehende Recht,

biſchöfiiche Scriptionen zu corrigiren, ausüben wolle? Demo

kratiſche Schwärmer zeigten nicht übel Luſt, die Sache unter

dem Focus der Preßfreiheit zu betrachten. Nun ſteht es aller

dings jedem Biſchof frei, wo möglich noch mesquinere Artikel

zu ſchreiben, als mancher Bauerncaplan; nimmermehr aber

können Erlaſſe des geiſtlichen Regiments, das bei unſern anti

quirten Verhältniſſen mit der Staatsautorität ſelbſt ſo vielfach

verquickt iſt, gewöhnlichen Preßerzeugniſſen gleich erachtet

werden. Was ein Pfarrer am Wirthstiſch nach der dritten

Maß ganz ungenirt loslaſſen kann, würde ihm auf der Kanzel

ſelbſt vom Ordinariat Unannehmlichkeiten zuziehen. Unſere

Frage aber beantwortete Herr v. Lutz dahin, daß in episkopalen

Veröffentlichungen allerdings unerhörte Dinge vorkämen, die

Verfaſſung aber in dieſer Beziehung lex imperfecta ſei und ge

wartet werden müſſe, bis die Zeitumſtände eine Reviſion des

Kirchenrechts überhaupt geſtatten. Allgemeine Heiterkeit. Das

bayriſche Religionsedict gibt nämlich ſehr zweckmäßige Vor

ſchriften, ſagt aber nicht, was dem geſchieht, der ſich nicht

daran kehrt. Auf ihre Temporalien haben die Herren ein

klagbares Recht, und wer weiß, wie unſer oberſter Gerichtshof

entſcheiden würde? Man könnte die Sache höchſtens durch

Competenzſtreit eine kleine EwigkeitÄ binnen welcher die

hochw. Märtyrer ſtatt des Geldes um Bohnen tarocken müßten.

Vorderhand iſt man bei uns froh, wenn nur Männer

„auf den Stühlen ſitzen“, welche die Ehre Gottes und der Kirche

nicht gerade in Stänkereien ſuchen. Hofſtiftsdecan Enzler, der

nach Speyer kommt, beſitzt jedenfalls Taktgefühl, ſonſt wäre

es ihm nicht gelungen, ſein Amtsſchifflein zwiſchen einem ex

communicirten Probſt und den ſonderbaren Heiligen des Ordi

nariats ohne Schaden hin und her zu ſteuern. Zu dem ſoll

er von der Vorſehung mit dem „donum regiminis“ begnadigt

ſein, alſo ganz das Gegentheil zum ſeligen Hansberg, deſſen

Unſelbſtſtändigkeit zu den Oggersheimer Skandalen führte, die

Herr v. Ketteler nebſt dem gebrochenen Herzen ſeines Nachbars

heute noch auf dem Gewiſſen hat. Herr Enzler erhält zwar

unter Bavariens Oberhirten den ſpärlichſten Gehalt, etwas

über 10.000 M., dafür iſt aber auch die alte Sitte auf

gehoben, daß jeder neue Speyrer Biſchof den berühmten

ſteinernen Domnapf ſo lange mit guten Wein füllen laſſen

muß, bis ſich ſeine Diöceſanen und deren Nachbarn voll und

genug getrunken haben.

Zum Nachfolger des „großen Julius“ in Würzburg iſt

der Carmelitenpater Ambroſius Käs beſtimmt. Als ihren

Stifter betrachten die Carmelbrüder keinen Geringern als den

Propheten Elias ſelber, nach deſſen Himmelfahrt Kinder, d. h.

Schüler desſelben, bis zur Ankunft des Meſſias und darüber

hinaus auf dem Berg verblieben. Zu Anfang des dreizehnten

Jahrhunderts wurden ſie inſoferne von der Civiliſation beleckt,

als ihnen der Patriarch von Jeruſalem eine Regel gab, d. h.

die Einſiedler in Bettelmönche verwandelte. Ein Lord Grey

erwarb ſich das ungeheure Verdienſt, Exemplare davon nach

England zu verpflanzen, wo ſie ſo ſchnell Wurzel ſchlugen,

daß die Grafſchaft Kent ſchon im nächſten Jahr zwei Klöſter

derſelben, zur Zeit Heinrich des VIII. aber das ganze Land

deren vierzig aufzuweiſen hatte! Einem engliſchen Klausner

Namens Simon gefiel der Orden ſo, daß er ſich aufnehmen

ließ, aber nicht in eine Zelle, ſondern er wohnte über 20 Jahre

in einem hohlen Baum des Kloſterwaldes, ob welchen Sports

er heutigen Tages noch als „heiliger Simon vom Stock“ im

Kalender ſteht. Er beſuchte auch die Mutterſtätte auf dem

Carmel, und da er fand, daß ſeitens der Sarazenen „atro

cities“ bevorſtänden, ſetzte er die ganze Geſellſchaft nach Europa

über. Italien bekam ſeinen Theil gleich vorweg, die Uebrigen

reiſten nach England, von da theilweiſe wieder über den Canal,

und zwar nach Bordeaux, wo ſie begreiflicher Weiſe ebenfalls

trefflich gediehen. Der heil. Simon ſtarb, während er das

Carmeliterweſen in Frankreich organiſirte, und liegt annoch in

der Metropole des Rothweins begraben. Daß Spanien und

Deutſchland ſich der neuen Segnung ebenfalls theilhaftig

machten, verſteht ſich von ſelbſt.

Oü est la femme? Dieſe Frage fand auch in Bezug

auf unſern Orden bald ihre Antwort. Die Caſtillanerin

Thereſia Sanchez hatte durch Liegen auf harten Brettern,

Geißelhiebe und unglaublich langes Faſten nicht nur ihr heißes

Blut gedämpft, ſondern ſich auch derartige Abdominalzuſtände

zugezogen, daß ſie die meiſte Zeit in Irrereden und Hallucina

tionen hinbrachte. Die anſteckend wirkenden Gebetsverzuckungen

ſowie die wahnſinnigen Schriftſtellereien der heil. Thereſia bil

den eine der traurigſten Epiſoden in der Geſchichte des menſch

lichen Geiſtes. Sie iſt es, welche die weiblichen Carmeliter

erfand und nicht nur zahlreiche Frauen- ſondern auch Manns

klöſter errichtete, die ſie einer verſchärften Regel unterwarf, ſo

daß man ſie nunmehr Barfüßer und Barfüßerinen nannte.

Spanien marſchirte damals an der Spitze des Mönchsweſens,

weit konnte Frankreich nicht zurückbleiben. Eine Frau von

Alcarie, Mutter von ſechs Kindern, legte, nachdem ſie Wittwe

geworden, das Gelübde der Keuſchheit und Armuth ab und

ſtiftete die Carmeliteſſen, die ſich, von Louis XIV. ritterlich

protegirt, nach allen Richtungen ausbreiteten. Zu den be

rühmteſten Nonnen des „weißen Schleiers“ gehörte eine Ex

maitreſſe des großen Königs ſelbſt, Frau von Vallière. Als

man derſelben, ſchon hochbetagt, am Sprachgitter den Tod

ihres Sohnes meldete, ſagte ſie: Ich werde ſeinen Tod dann

betrauern, wenn ich über ſeine Geburt genug geweint habe.

Was für die Franciscaner der Portiuncula-Ablaß, für

die Dominicaner der Roſenkranz, das iſt für die Carmel

brüder ein benedicirtes ſchwarzes Tuchleibchen, genannt das

Scapulier. Wer in einem ſolchen gläubig ſtirbt kann nicht in

die Hölle kommen; die Muttergottes hat das dem heil. Simon

noch ſelbſt geoffenbart und ihm auch ein Muſter eingehändigt.

Daß ſich aus dieſem Artikel eine gute Einnahmsquelle, ja

für den Tuchhandel im Allgemeinen ein Aufſchwung ergab,

kann nicht Wunder nehmen. Auch ein Odeur, ſchärfer als

Eau de Cologne und gleichſam deſſen Vorläufer, wurde von

den Carmelitern erfunden.

Aus dieſem Orden ſoll nun der demnächſtige Biſchof von

Würzburg hervorgehen. Es wäre unpaſſend, die Wahl zu

gloſſiren oder über den Auserleſenen Combinationen anzu

ſtellen. Nur beiläufig ſei erwähnt, daß er zur Zeit des Con

cils ein Broſchürchen ſchrieb, was ſchon an und für ſich ein

Fehler war, denn der heil. Bernhard ſagt: plorare, non docere:

flenen, Ä dociren ſoll der Mönch. Indeß – der heil. Geiſt

wird wohl gewußt haben was er that.
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Somit hoffen wir mit unſerer katholiſchen Weide über

den bevorſtehenden Winter leidlich hinüber zu kommen; unge

ſalzenes oder toll machendes Zeug wird von rationellen Ober

hirten, und dieſe bilden jetzt die Mehrzahl, den Schäflein

geboten werden. Man hat berechnet, daß unter den vielen

Millionen Norddeutſcher vielleicht ein paar Hundert ſind, die

nicht wiſſen, warum wir den ſog. Culturkampf nicht auch

haben. Einfach deshalb, weil wir – verzeihen Sie –

Preußen voraus ſind und das, was in den Maigeſetzen ver

angt wird, bei uns ſchon ſeit mehr als 60 Jahren anſtands

los geſchieht, allerdings von Concordatswegen, deſſen Con

ceſſionen man der Curie ſeiner Zeit förmlich herauswinden

mußte. Um die von 1806 bis 1817 währenden bayriſchen

Concordatskämpfe zu würdigen, muß man bedenken, daß es

ſich darum handelte, für das neugeſchaffene Königreich kirch

iche Fundamente zu gewinnen, ohne welche, zumal bei der

Mißgunſt des öſtreichiſchen Nachbars, das Staatsweſen nicht

gedeihen konnte. Die ſouveränen Bisthümer waren verſchluckt,

das Land wurde von auswärtigen Krummſtäben paſtorirt, und

man wollte doch einen bayriſchen Episkopat, der aus Unter

hanen des Königs beſtand. Die Circumſcriptionsbulle, d. i.

die Eintheilung Bayerns in 8 Diöceſen, war deshalb ein

Preis, um welchen man ſich – damals – Einiges gefallen

ließ. Zudem iſt Alles, was im Concordat auf eineÄ
deranz des canoniſchen Rechts hinauszulaufen ſcheint, durch

die II. Verfaſſungsbeilage, das ſog. Religionsedict, welches

den Proteſtanten ganz gleiche Rechte gewährleiſtet, wieder

paralyſirt. Die preußiſchen Ultramontanen können ſagen, ſie

würden die Maigeſetze ebenfalls reſpectiren, wenn ſie ihnen

nicht einſeitig octroyirt wären; der moderne Staat aber iſt

der wohlbegründeten Anſicht, daß ſein Verhältniß zur Kirchen

gewalt nicht auf dem curvenreichen diplomatiſchen Vertrags

weg, ſondern gerade aus auf dem der Geſetzgebung zu regeln

ſei. Wer den geiſtigen Fortſchritt der Nation will, der ſteht

auf Seite der preußiſchen Regierung, wenn auch zu wünſchen

wäre, daß bei manchem# Vorgehen das Ver

ſtändniß des katholiſchen Weſens nicht als überflüſſig betrachtet

würde. So iſt z. B. die Meſſe nach katholiſchen Begriffen

eine Wiederholung des Opfers auf Golgatha, die Verwand

lung von Brod und Wein, alſo ein metaphyſiſcher Act, ein

Wunder für Jeden, der daran glaubt. Die Befähigung hiezu

erhält der Prieſter nicht erſt durch eine Anſtellung, Ä
durch Auflegung der biſchöflichen Hände und Uebertragung

des apoſtoliſchen Fluidums. Er kann das Opfer für ſich

allein bringen; wie Uhlands Hirtenknabe glaubt er dann, daß

Tauſende ungeſehen neben ihm knien. Auch berührt es den

ſchwachgläubigſten Katholiken unangenehm, von einer Unter

ſuchung wegen verweigerter Abſolution zu hören, da der Geiſt

liche an das Beichtgeheimniß wehrlos gebunden iſt und nicht

einmal zugeben darf, X oder A) habe ihm überhaupt gebeichtet.

Im Kampf mit einem ſo großartig künſtlichen Organismus

wird es am beſten ſein, gegen ſeine Principien Stellung zu

nehmen, anſtatt ſich mit einzelnen Vexirſchlöſſern abzuquälen.

Ruſſiſch-byzantiniſche Wechſelwirkungen.

Von Borealis.

II

Obgleich die beiden Haupthinderniſſe der Entwickelung

Rußlands zu einem wirklichen Staatsweſen, die Tartarenherr

ſchaft und das Syſtem der Theilfürſtenthümer, bereits im

16. Jahrhundert überwunden waren, vergingen noch Jahr

zehnte, bevor dieſer Staat daran denken konnte, ſeine Grenzen

nach jenem Süden hin auszudehnen, auf welchen bereits die

Begründer Nowgorods ihr Auge gerichtet hatten. Erſt um

die Mitte des 17. Jahrhunderts war die durch das Erlöſchen

der Dynaſtie Ruriks über Rußland hinaufbeſchworene Kriſis

definitiv beendigt, die Begehrlichkeit Polens für immer in ihre

Schranken zurückgewieſen und konnte der Verſuch geunacht

werden, Rußlands Banner an das Schwarze Meer zu tragen,

von welchem es durch die ukrainiſchen Koſaken und die Tartaren

der Krim abgeſperrt war. Ernſtlich wurde dieſes Unter

nehmen erſt von Peter dem Großen in die Hand genommen,

– gerade wie ihre Vorgänger aus dem Hauſe Ruriks hatten

auch die erſten Romanow ſich mit gelegentlichen Angriffen

gegen den mächtigen Staat begnügen müſſen, der trotz ſeiner

endloſen Fehden mit Tartaren und Koſaken in dieſen Völkern

eine Barrière gegen die Erbin der byzantiniſchen Kaiſerherr

lichkeit ſah und dieſelben demgemäß behandelte. Erſt nach

einer ganzen Reihe mit wechſelndem Glück geführter Kriege

gelang es dem großen Reformator Rußlands, für einen Augen

blick am Schwarzen Meer Fuß zu faſſen und an den Städten

Aſow und Taganrok Stützpunkte für die Flotte zu gewinnen, welche

venetianiſche Werkmeiſter ihm gebaut hatten. In den 1711

am Pruth geſchloſſenen Verträgen mußte auf dieſe Erwer

bungen – die nicht nur beſtimmt geweſen waren, dem Czaren

„den Beſitz des Schlüſſels zu ſeinem eignen Hauſe“ zu ſichern,

ſondern zugleich das Mittel zur Erwerbung des Schlüſſels

zur Erbſchaft der letzten Paläologen abgeben ſollten – wieder

verzichtet werden. Aber nur für kurze Zeit und nur bis zur

Befeſtigung des ruſſiſchen Einfluſſes an der Oſtſee blieb das

nördliche Ufer des Pontus in türkiſch-tartariſchen Händen.

Peters Erben waren zugleich ſeine Teſtamentsvollſtrecker.

Daß das vielbeſprochene „Teſtament Peters des Großen“

eine im Auftrage Napoleons I. um das Jahr 1811 gemachte Er

findung des Pariſer Preßbureaus war, ſteht zu unzweifelhaft feſt,

als daß über dieſen Punkt weitere Worte zu machen wären.*)

Ebenſo unzweifelhaft iſt aber, daß Peter ſeinen Vertrauten gegen

über die Wiedergewinnung von Aſow als nächſte Aufgabe bezeich

nete und das ſeinem umfaſſenden Geiſt bereits bei Begründung

der ruſſiſchen Herrſchaft über das Schwarze Meer, der Beſitz

Conſtantinopels als letztes Ziel vorgeſchwebt hat. Als „letztes

Ziel“, denn ein Staatsmann von der Scharfſichtigkeit dieſes

Fürſten mußte genau wiſſen, daß ein ſo hoher Preis nicht

mit einem Wurf gewonnen werden könne und daß die Unter

werfung Polen-Litthauens unter das ruſſiſche Syſtem die erſte,

dieÄ der koſakiſchen Freiheit und die Bändigung

der krimmiſchen Tartaren die ferneren Etappen der Orient

politik ſeines Staates ſein müßten. Art. 10 des 1720 zwiſchen

Rußland und der Pforte geſchloſſenen Friedensvertrages be

ſeitigte demgemäß die Geſchenke an den Chan der Krim,

welche der Czar von Alters her zahlen gemußt hatte, Art. 12

aber ſtellte „die Rechte und Conſtitutionen der königlichen

Republik“, d. h. die Verewigung der polniſchen Anarchie

unter die gemeinſame Garantie der beiden pacificirenden Mächte.

– Der enge Zuſammenhang des großen orientaliſchen Pro

blems mit den Zielen, welche Rußland an der Weichſel und

am tauriſchen Ufer zu verfolgen hatte, lag ſo direct auf der

Hand, daß die einſichtigen ruſſiſchen Staatsmänner des

18. Jahrhunderts ausnahmelos in demſelben Sinne thätig

waren, wie vor ihnen Peter. Der thatkräftigſte und talent

vollſte ſämmtlicher von dem großen Czaren nach Rußland

gezogenen Ausländer, der Feldmarſchall Münnich, benutzte die

erſte ſeinem neuen Vaterlande gebotene Möglichkeit dazu,

Peters Ä genau da fortzuſetzen, wo dieſer ſtehen ge

blieben war. Indem er die Kaiſerin Anna auf Conſtantinopel

als das letzte Ziel der ruſſiſchen Politik hinwies, nahm er

genau den von Peter eingenommenen Standpunkt: durch

die Beſetzung Rußland benachbarter polniſcher Gebiete und

die Einnahme Danzigs ſtellte er den früheren Einfluß ſeiner

Regierung auf die inneren Angelegenheiten der Republik wieder

her – die Einnahme Aſows und Otſchakows gewannen Ruß

land den ſehnlich erſtrebten Weg zum Schwarzen Meere

wieder. Zunächſt blieb Otſchakow allerdings noch in türkiſchen

*) Vgl. „Le testament de Pierre le grand.“ Par G. Berkholz.

z:
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Händen und verzichtete die Kaiſerin auf die Befeſtigung Aſows

und auf das Recht der Entfaltung ihrer Flagge an den Ufern

des Pontus: aber ſchon vierzig Jahre ſpäter gelang es den

von Rumänzow geführten Armeen der zweiten Catharina,

dieſe drückenden Beſchränkungen der Hauptſache nach zu be

ſeitigen und durch Abſchluß des Friedens von Kutſchuk

Kainardſche (16. Juli 1774) eine neue Phaſe der ruſſiſchen

Orientpolitik zu eröffnen. Die tartariſchen Beſitzungen am

Kuban, am Budjak und in der Krim, bis dahin Dependencien

der Türkei, wurden für völlig unabhängig erklärt, Kertſch,

Janikale, die große und die kleine Kabardei an Rußland ab

getreten, die Fürſten der Moldau und der Wallachei wenig

ſtens indirect unter ruſſiſchen Schutz geſtellt (der ruſſiſche Ge

ſandte erhielt das Recht, ſich zu Gunſten derſelben zu ver

wenden) und die bis dahin üblich geweſenen Menſchenlieferun

en aus Georgien und Migrelien für immer abgeſchafft.

ndlich enthielt Artikel ſieben dieſes Vertrages eine Be

ſtimmung, deren Bedeutung von keinem der Zeitgenoſſen ihrem

ganzen Umfange nach verſtanden wurde, ſich in der Folge

aber als ſehr viel wichtiger ausgewieſen hat, als die Mehr

zahl der Eroberungen, welche in den vorhergehenden Para

graphen dieſes Vertrages ſtipulirt worden waren. Es hieß

in demſelben nämlich wie folgt:

„Die hohe Pforte verſpricht vollſtändigen Schutz der

chriſtlichen Religion und deren Kirchen; ſie geſtattet den

Miniſtern des ruſſiſchen kaiſerl. Hofs bei jedem Anlaß der

Pforte Vorſtellungen zu machen zu Gunſten der unten im

Artikel 14 erwähnten Kirche zu Conſtantinopel und nicht

minder zu Gunſten derjenigen, welche dieſe Kirche bedienen

und verſpricht dieſe Vorſtellungen mit Aufmerkſamkeit an

zunehmen, als von einer Perſon herrührend, die bei einer

benachbarten aufrichtig befreundeten Macht in Anſehen ſteht.“*)

Daß dieſe Stipulation (der erſt achtzig Jahre ſpäter der

Sinn einer ruſſiſchen Schutzherrſchaft über die griechiſche Kirche

als ſolche unterſtellt wurde) der Kaiſerin ſelbſt als ein nur

mäßiges Zugeſtändniß erſchien, hatte vornehmlich in den hoch

fliegenden Abſichten ſeinen Grund, mit welchem dieſelbe in den

Krieg gegen die Türkei gezogen war. Der intimſte der da

maligen Rathgeber Catharinas, jener Potemkin, den die ruſſiſche

Volksphantaſie ohne allen Grund in einen „Giganten“ und in ein

Sinnbild nationaler Kraft verwandelt hat, war Jahre lang be

müht geweſen der Kaiſerin einzureden, ſie ſei berufen, daß höchſte

Ziel aller Wünſche ihres Volkes zu erreichen und Rußlands

orientaliſche Aufgabe zur allendlichen Ausführung zu bringen.

In unmittelbarſter Nähe ſollte liegen, was Peter und Münnich

als Reſultat einer langen, nach Jahrzehnten, wenn nicht Jahr

hunderten zählenden Entwicklung angeſehen hatten, – Catharina

ſollte den Beruf und die Fähigkeit haben, das griechiſche Kreuz

am Bosporus aufzupflanzen, die Türken aus Conſtantinopel

und aus Europa zu vertreiben und ein von einem ruſſiſchen

Großfürſten regiertes griechiſches Reich aufzurichten. – Ohne

Rückſicht auf das Befremden, mit welchem alle beſonneneren

Staatsmänner ihrer Umgebung dieſe um ein Jahrhundert ver

frühte Anticipation aufnahmen, hatte die ehrgeizige Semiramis

des Nordens dieſen phantaſtiſchen Plan ihres Lieblings auf

gegriffen. Im Sinne desſelben adoptirten Schmeichler der

Monarchin ein dem griechiſchen Nationalcoſtüm nachgeahmtes

Kleidungsſtück, die ſog. Gretſchanka als Hofcoſtüm, wurde

das öſtliche Thor der Stadt Cherſon mit der Aufſchrift: „Hier

geht der Weg nach Conſtantinopel“ verſehen, der zweite Enkel

der Kaiſerin auf den Namen Conſtantin und nicht nach ruſ

ſiſchem, ſondern dem etwas abweichenden griechiſchen Ritus

getauft und mit Spielgefährten griechiſcher Abkunft umgeben.

Mit echt weiblichem Inſtinct erkannte die Prinzeſſin aus dem

*) Im Artikel 14 wurde ſtipulirt, daß Rußland außer der Haus

capelle der ruſſiſchen Botſchaft eine Kirche in Galata, an der Straße

Bey Oglu bauen dürfe, „welche eine öffentliche und ruſſiſch-griechiſche

heißen und ſtets unter dem Schutz des ruſſiſchen Miniſters ſtehen und

vor jeder Beläſtigung und Unbill frei bleiben ſoll“.

Hauſe Anhalt-Zerbſt, daß es keinen ſichereren Weg zum

Herzen des Volkes und zur Verwiſchung ihres deutſchen Ur

ſprungs gebe, als die Anknüpfung an einen Gedanken, der

im Bewußtſein desſelben ſeit Jahrhunderten geſchlummert

hatte und gerade weil er niemals zu voller und öffentlicher An

erkennung gekommen war, mit den phantaſtiſchſten Vorſtellungen

im Zuſammenhang ſtand. Einerlei, ob Potemkins chimäriſches

Project realiſirt werden konnte oder nicht, das bloße Bekenntniß

zu demſelben verhieß Gewinnung der ſo ſehnlich erſtrebten

Popularität bei dem eignen, Ruhm und Ehre bei den fremden

Völkern. War der Gedanke an die Möglichkeit einer Be

freiung der Griechen vom türkiſchen Joch doch von Niemand

ſo enthuſiaſtiſch begrüßt, von Niemand ſo emphatiſch gefeiert

geworden, als von dem einflußreichſten Schrifſteller der da

maligen civiliſirten Welt, – von Voltaire. „J'aimerais

mieux“, ſo ſchrieb der Philoſoph von Ferney im November

1772 ſeinem Freunde dem gekrönten Philoſophen von Sans

ſouci, „que vous l'aidassiez l'imperatrice à chasser du Bos

phore ces vilains Turcs, ces ennemis des beaux-arts, ces

éteignoirs de la belle Gréce . . . . . . C'est parceque les

Turcs ont de très bon blès et point de beaux-arts, que je

voulais vous voir partager la Turquie avec vos deux

associés*) . . . . Im ähnlichem Sinne war von Voltaire

und deſſen Freunden direct nach Petersburg geſchrieben worden

und dieſe Meinungen zuſammt den Rathſchlägen, welche ein

venetianiſcher Nobile dem Grafen Alexei Orlow über die

Chancen einer griechiſchen Volkserhebung gegeben hatte, waren

bei der Kaiſerin ſchwerer ins Gewicht gefallen, als die Be

denken ihrer erfahrenſten Staats- und Kriegsmänner. Seit

1765 wimmelten Griechenland, Rumelien, Theſſalien, Mace

donien, Montenegro und die Inſeln des Archipels von Emiſſären,

die zur Erhebung gegen den verhaßten Halbmond mahnten,

ruſſiſche Unterſtützung, ruſſiſches Geld und ruſſiſche Waffen

verhießen. 1769 wurde zu Piſa zwiſchen Orlow und den

Häuptlingen der kriegeriſchen Mainotten ein ſörmlicher Vertrag

abgeſchloſſen, im Februar 1770 erſchien der Viceadmiral

Spiridow mit einer faſt dreißig Segel ſtarken Flotte bei Cap

Mazatlan, im April desſelben Jahres fielen Patras und

Navarino in ruſſiſch-griechiſche Hände und am 2. Mai wurde

nach einem feierlich vor dem Altare der raſch in eine griechiſche

Kirche verwandelten Moſchee von Kolon abgehaltenen Hochamte,

jenes berühmte Manifeſt verleſen, in welchem es hieß:

„Die rechtgläubige und heilige Czarin und Kaiſerin

Catharina II. wird vollbringen, was ihre ruhmreichen

Vorgänger, Kaiſer Peter, glorreichen Andenkens, und die

in Gott ruhende Kaiſerin Anna bereits verſucht haben.“

In pomphafter, auf Entzündung der griechiſchen Phantaſie

geſchickt berechneter Sprache wurde verkündet, die Kaiſerin habe

dem Sultan in der Abſicht, Conſtantinopel zu erobern und

die Griechen zu befreien, den Krieg erklärt, und durch ihre

ſiegreichen Waffen bereits 600.000 Türken den Untergang ge

bracht, –- das griechiſche Volk ſolle zu den Waffen greifen, Gott

und der Kaiſerin vertrauen – weder an ewigem noch an

irdiſchem Lohn für dieſe Opfer werde es fehlen, da die Kaiſerin

entſchloſſen ſei, diejenigen, „die Gehorſam leiſten und ſich ihres

Schutzes würdig zeigen würden“, reichlich zu belohnen.

Obgleich dieſes weitausſehende Unternehmen durch den im

Juni 1770 bei Tſchesme erfochtenen Seeſieg des Grafen Alexei

Orlow glänzend eingeleitet worden war, hatte es mit demſelben ein

für die Ehre des ruſſiſchen Namens entſchieden bedenkliches Ende

genommen. Rußland hatte ſeine griechiſchen und ſlawiſchen Ver

bündeten, insbeſondere die tapferen Montenegriner, preisgeben

und auf ſeine hochfliegenden griechiſchen Pläne ebenſo Verzicht

leiſten müſſen, wie auf die Eroberung der Moldau und Wallachei.

Für dieſe Einbußen und den peinlichen Eindruck, den die Kunde

*) Es iſt nicht ohne Intereſſe, was Friedrich der Große auf dieſen

Vorſchlag zur Antwort gab: „Les Grécs pour lesquels vous vous

interessez si vivement, sont – dit on – si avilis, qu'ils me mé

ritent pas d'être libres“ (Oeuvr de Fréderic legr. XXIII, p. 265.)
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von dem über die griechiſchen Bundesgenoſſen Rußlands herein

gebrochenen türkiſchen Strafgericht in der geſammten civiliſirten

Welt machte, hatte der Frieden von Kutſchuk-Kainardſche in der

That keine volle Compenſation geleiſtet und demgemäß in der

Kaiſerin die Empfindung zurückgelaſſen, daß die erzielten Er

folge eher zu theuer als zu billig bezahlt worden ſeien.

Die Gründe freilich, welche zum Abſchluß jenes Vertrages

und zum vorläufigen Verzicht auf die weitergehenden Pläne der

Kaiſerin geführt hatten, – waren die gewichtigſten von der

Welt geweſen: Catharina hatte ſich im I. 1772 Oeſtreich gegen

über zum Verzicht auf ihr griechiſches Project und auf die

Unabhängigkeit der Moldau-Wallachei verpflichten müſſen, denn

nur unter dieſen Bedingungen hatte Fürſt Kaunitz zu jener erſten

Theilung Polens ſeine Zuſtimmung gegeben, welche auch in

Rückſicht auf das große orientaliſche Project von ungleich

größerem Werth war, als Alles, was im Bosporus oder am

Aegäiſchen Meer erreicht werden konnte. Acht Jahre ſpäter

wurde mit Hülfe der freundſchaftlichen Beziehungen, welche

Catharina mit Joſeph II. angeknüpft hatte, die zweite der Be

dingungen erfüllt, welche wir oben als Etappen zur Löſung

der orientaliſchen Frage bezeichneten: die krimmiſchen Tartaren

wurden um den Reſt ihrer Unabhängigkeit gebracht, die tauriſche

Halbinſel am 4/15. April 1783 dem ruſſiſchen Reiche einverleibt

und dadurch das Schwarze Meer in das Gebiet der ruſſiſchen

Machtſphäre gezogen. – Sich mit dieſem wichtigen Reſultat

zufrieden zu geben und an den orientaliſchen Dingen vorläufig

nicht weiter zu rühren, war ein ſo dringendes und ſo einfaches

Gebot politiſcher Klugheit, daß ſämmtliche zurechnungsfähige

Berather Catharinas ſich zu demſelben vereinigten – dieſen

Rathſchlägen nicht zu folgen, der größte Fehler, den die

ſonſt ſo kluge Beherrſcherin des ruſſiſchen Reichs überhaupt

begehen konnte. Sie beging ihn, – obgleich bei dem zweifel

haften Zuſtande der ruſſiſchen Armee und bei der Erſchöpfung

der finanziellen Kräfte des von den heterogenſten Aufgaben in

Anſpruch genommenen Staates andere als ungünſtige Folgen

von vorn herein unvermeidlich geweſen waren. – Nur ein ſo

gedanken- und gewiſſenloſer politiſcher Stümper, wie der

„Gigant“ Potemkin es war, konnte der Kaiſerin rathen, noch

vor Beendigung des in Polen begonnenen Werkes und inmitten

der Anſtrengungen, welche die zweite und die dritte Theilung

Polens nothwendig machten, Rußlands weitergehende orien

taliſche Intereſſen durch Rüſtungen zu einem abermaligen

Türkenkriege zu compromittiren und die Pforte zu der Kriegs

erklärung vom Auguſt 1787 zu nöthigen. Wohl machten

Suworows Tapferkeit und überlegenes Talent wieder gut, was

Potemkins Feigheit und Unfähigkeit verſchuldet hatten, wohl

erweiterte Rußland durch den Friedensſchluß von Jaſſy (Herbſt

1792) abermals ſeine ſüdöſtliche Grenze, – dieſe Reſultate

aber wurden durch die finanziellen Verlegenheiten, in welche

Catharina ſich geſtürzt hatte und die ſie ihren Nachfolgern als

Erbſchaft hinterließ, mehr als aufgewogen und der Grund zu

Schwierigkeiten gelegt, welche bis in unſere Tage hinein ge

dauert haben und noch heute nicht völlig überwunden ſind.

Da die vorliegenden Blätter es nicht auf eine Geſchichte

der ruſſiſchen Orientpolitik, ſondern blos auf die Darſtellung

„ruſſiſch-byzantiniſcher Wechſelwirkungen“ älterer und neuerer

Zeit abſehen, können wir, ſoweit Kriege und Friedensſchlüſſe

in Betracht kommen, vorläufig bei dem Frieden von Jaſſy

ſtehen bleiben. Durch die Vernichtung der krimmiſchen

Tartarenherrſchaft und die Zerſtörung des polniſch-litthauiſchen

Staats waren die Barrieren zwiſchen Rußland und der Türkei

beſeitigt, die Petersburger Politiker bis an die Schwelle deſſen

geführt worden, was ſchon die Moskowitiſchen Großfürſten

als letzte Aufgabe ihrer nationalen Politik angeſehen hatten.

Catharina hatte nicht nur die bisherigen Hemmniſſe ruſſiſcher

Machtentfaltung nach Süden und Südweſten beſeitigt, ſondern

zugleich das Bewußtſein der Nation aufs Neue den Zielen

zugewendet, welche im Jammer der Tartarenherrſchaft und des

Bürgerkrieges halbwege vergeſſen worden waren. In der

Geſchichte des Orients war der griechiſch-ſlawiſche Aufſtand

von 1770 ein epochemachendes Ereigniß, deſſen Wirkungen

ſich Jahrzehnte lang fortſetzten und den Grund zu den großen

Umwälzungen des 18. Jahrhunderts legten, – Rußland ſelbſt

war durch die Kunde von Ramänzows und Suworows Helden

thaten aufs Tiefſte bewegt worden. Bis in die Hütte des

Bauern hinein war die Mähr von den hochfliegenden Plänen

des Tauriers (Potemkin), von der ſtolzen Inſchrift über dem

Thor des neu eroberten Cherſon und von der edelmüthigen

Abſicht der Mutter-Czarin gedrungen, die „heiligen Stätten“,

denen Rußland die Segnungen des Chriſtenthums und der

Civiliſation dankte, von den Gräueln der Ungläubigen zu

reinigen, die Glaubensbrüder am Bosporus und an der Donau

von dem Joch jener „Buſſurmany“ zu befreien, welche man

als die Nachkommen der ſchlimmſten Feinde und Bedränger

des heiligen Rußland anzuſehen gewohnt war. Uralte, von

dem Nimbus der Heiligkeit umgebene Volkserinnerungen, waren

durch die Proclamation an die Griechen, durch die Berichte von

den Siegen Suworows und Weißmanns hinaufbeſchworen,

Wünſche und Hoffnungen geweckt worden, welche gerade wegen

ihrer Verſchwommenheit und Unklarheit eine bleibende Stätte

im Gemüth des Volkes gewannen und Wurzeln ſchlugen, die

eine, wenn auch ſpäte und langſame, ſo doch ſichere Frucht

verhießen.

Zum Verſtändniß dieſer eigenthümlichen, freilich durch ein

halbes Jahrhundert vorbereiteten Wirkungen der Kriege Catha

rinas auf das ruſſiſche Volksbewußtſein, wird nothwendig ſein,

auf das Verhältniß der ruſſiſchen Kirche zu dem öcumeniſchen

Patriarchat und zu den religiöſen Zuſtänden im Morgenlande

näher einzugehen.

<Literatur und Kunſt.

Der Dichter und die Amſel.

Dichter.

Sage mir, Amſel, liebevoll,

Wie ich denn anders ſingen ſoll,

Weiſe tadelten oft mich ſchon,

Daß ich nicht treffe den rechten Ton.

Amſel.

„Singe nur ſtets aus voller Bruſt,

Deine Bedrängniß, deine Luſt,

Machſt du Innerſtes offenbar,

Iſt es das Rechte, glaub' fürwahr!“

Dichter.

Aber ſie finden auch zumeiſt,

Daß mir gebreche der hohe Geiſt,

Der die Brüder verbeſſert und lehrt,

Ihrer Gedanken Reich vermehrt.

Amſel.

„Biſt du Magiſter, ſage mir?

Singe nur herzlich für und für:

Die Getröſteten bleiben ſteh'n,

Die Andern laß vorübergeh'n.“

Martin Greiſ.
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Zum Bildungskampfe unſerer Beit.*)

Unter obigem Titel veröffentlicht der Verfaſſer zehn Ab

handlungen, welche zum Theil aus früher gehaltenen Vorträgen

und zum Theil aus bereits publicirten Arbeiten beſtehen, und

welche, wenn auch nicht mit der beſtimmten Abſicht einer ſolchen

Vereinigung geſchrieben, doch das Gemeinſame haben, daß ſie

ſämmtlich den Kampf des Fortſchrittes und der Aufklärung gegen

den Rückſchritt und den Obſcurantismus, wie er gerade in unſeren

Tagen auf allen Gebieten des ſtaatlichen und kirchlichen Lebens

ſo heftig entbrannt iſt, zum Gegenſtande haben und daher recht

wohl als ein Ganzes unter dem gewählten Titel zuſammengefaßt

werden konnten.

Der Verfaſſer gibt ſich auch in dieſem neueſten Werke als

der milde, verſöhnliche, allen Extremen abholde, aber doch dem

entſchiedenen Fortſchritte huldigende, unermüdliche philoſophiſche

Menſchenfreund kund, als den wir ihn ſeit Jahren in einer

Reihe von philoſophiſchen, religiöſen und pädagogiſchen Zeitfragen

gewidmeten Schriften kennen gelernt haben. Den philoſophiſch

religiöſen Standpunkt des Verfaſſers, wie er ihn namentlich in

dieſem neueſten Werke in den verſchiedenſten Veranlaſſungen ent

wickelt, wüßten wir nicht anders denn als den des philoſophiſchen

Eklekticismus und des religiöſen juste milieu zu bezeichnen. Er

ſteht der engherzigen und bornirten Orthodoxie auf der einen,

dem naturwiſſenſchaftlichen Materialismus und dem philoſophiſchen

Radicalismus – die er uns beiläufig etwas zu ſehr zu ver

mengen ſcheint – auf der anderen Seite gleich feindlich gegen

über und hält einen, ſich von dieſen beiden Extremen gleich fern

haltenden Glauben an eine allwaltende göttliche Vorſehung und

ein anderes Leben für eine unerläßliche Bedingung einer ge

deihlichen Fortentwicklung der Menſchheit. Nicht unſere Ein

wendungen gegen dieſen Standpunkt, ſondern nur das Bedenken

wollen wir hier hervorheben, daß der Verfaſſer allzuwenig zur

philoſophiſchen Begründung ſeines Standpunktes beibringt. Denn

während er auf Schritt und Tritt die gedachten beiden Extreme

kritiſch und polemiſch verfolgt, verſucht er es nur an einer ein

zigen Stelle und ziemlich beiläufig, ſeinen eigenen Standpunkt

poſitiv zu begründen. In dem übrigens ganz vortrefflichen und

ſehr lehrreichen Auffatze „Der Aberglaube“ nämlich ſucht der

Verfaſſer (auf S. 175) die Berechtigung des Glaubens wie

folgt nachzuweiſeu: „Glaube und Aberglaube haben Das ge

meinſam, daß ſie eine Verknüpfung der ſinnlichen mit der über

ſinnlichen Welt vorausſetzen. Es iſt kein Grund vorhanden, die

Möglichkeit einer ſolchen Verknüpfung zu beſtreiten. Die Kennt

niß der ſinnlichen Welt iſt nicht im Stande und wird auch nie

im Stande ſein, den Glauben an eine überſinnliche Welt als

unberechtigt zu erweiſen.“ Wir wollen, wie geſagt, die Berechti

gung der Annahme einer überſinnlichen Welt hier nicht beſtreiten.

Wir finden eine ſolche auch bei anderen modernen Philoſophen,

namentlich, wenn auch in ſehr bedingter Weiſe, bei John Stuart

Mill in ſeinen nachgelaſſenen Eſſays über Religion. Aber Mill

hat die von ihm ſtatuirte Möglichkeit eines bewußten Gottes und

eines Jenſeits viel ausführlicher begründet als Meyer, wie er denn

auch, im Gegenſatze zu dieſem, weit davon entfernt iſt, den

Glauben an dieſe Möglichkeit als eine unerläßliche Vorausſetzung

eines nicht in craſſen Materialismus verſunkenen Daſeins zu

betrachten, vielmehr das Ideal der Entwicklung der Menſchheit

in einer von jedem Glauben an Ueberſinnliches abſtrahirenden

Anſchauung ſieht; Meyer aber ſpricht es wiederholt mit großem

Nachdruck aus, daß nach ſeiner Ueberzeugung für die Menſchheit

kein Heil außer in einem gereinigten Gottesglauben ſei. Zur

wiſſenſchaftlichen Begründung dieſer Behauptung iſt aber unſeres

Erachtens in dem vorliegenden Werke nicht genug geſchehen.

Für die Stellung, die der Verfaſſer inmitten der kirchlichen

Kämpfe unſerer Tage einnimmt, iſt die Vorliebe bezeichnend,

welche er für die Beſtrebungen des Proteſtantenvereins und des

*) Von Jürgen Bona Meyer, Doctor und Profeſſor der Philo

ſophie in Bonn. Bonn, Adolph Marcus. 1875.

Altkatholicismus hegt, während er andererſeits die Vertreter des

modernen philoſophiſchen Peſſimismus Schopenhauer und von

Hartmann leidenſchaftlich bekämpft und auch von den Anhängern

des Darwinismus wiederholt ſehr geringſchätzig ſpricht. Uebrigens

iſt das Capitel „Der Aberglaube“, das uns zu den vor

ſtehenden Bemerkungen Veranlaſſung gegeben hat, wenn wir auch

die von dem Verfaſſer gegebene Definition des Aberglaubens im

Gegenſatze zum Glauben nicht als durchaus richtig gelten laſſen

können, durch das darin zu Tage tretende Beſtreben, das Weſen

des Aberglaubens vorurtheilslos zu ergründen, und vor Allem

durch die Fülle der darin enthaltenen Beiträge zu dem noch in

unſeren Tagen herrſchenden Aberglauben, ſehr intereſſant und

leſenswerth. Namentlich über die ſtigmatiſirte Louiſe Lateau in

Bois d'Haine in Belgien, über den mit dem vermeintlichen Zuſtande

dieſer vielleicht betrogenen Betrügerin lange getriebenen Unfug

und die ſchließliche unzweifelhafte Aufdeckung des Betrugs hat

der Verfaſſer ein ſehr vollſtändiges Material beigebracht.

Eine nach Tendenz und Behandlung gleich vorzügliche, viel

leicht die beſte unter allen in dieſem Werke des Verfaſſers ge

ſammelten Abhandlungen iſt die über „Die wahre und die

falſche Toleranz“. In einem von gründlichem philoſophiſchen

Studium zeugenden, kurzen hiſtoriſchen Abriß ſkizzirt der Ver

faſſer die Entwicklung des Begriffes der Toleranz, wie derſelbe

ſich im Alterthume und während des Mittelalters geſtaltet und

von den Zeiten der Reformation an durch die Phaſen einer mehr

oder weniger beſchränkten Toleranz hindurch allmälig zu dem ge

läuterten Begriffe der Toleranz durchgerungen hat. Hier iſt die

Darſtellung des Verfaſſers durchweg ebenſo belehrend wie an

ziehend, ebenſo klar und präcis, wie durch die ihr zu Grunde

liegende echte Humanität wohlthätig erwärmend. Auf die noch

zur Zeit der Reformation herrſchenden Begriffe von dem Weſen

der Toleranz wirft es ein merkwürdiges Schlaglicht, daß noch

der durch ſeine Milde ausgezeichnete Melanchthon, als der Genfer

Rath auf Anſtiften Calvins den ſpaniſchen Arzt Servet am

27. October 1553 den Tod auf dem Scheiterhaufen hatte erleiden

laſſen, weil er nur glauben wollte, daß Chriſtus Gottes Sohn

ſei, aber nicht mehr, daß Chriſtus von Ewigkeit her als eine

von Gott unterſchiedene Perſon dageweſen ſei, in einem Schreiben

an Calvin vom 14. October 1554 ſeine volle Billigung dieſer

Hinrichtung „eines ſolchen gottesläſterlichen Mannes“

ausſprach. Der Verfaſſer zeigt dann, wie eine Aenderung in

dieſen Geſinnungen durch eine freiere Entwicklung der Philoſophie,

und zwar zunächſt in Frankreich und Belgien, hervorgerufen

wurde, wo als die erſten Vorkämpfer einer, wenn auch noch be

ſchränkten Toleranz Montaigne, Charron, Descartes und Bayle

auftraten. Dem Ziele echter freier Duldung wurde der Begriff

der Toleranz demnächſt einen bedeutenden Schritt näher geführt

durch Spinoza, namentlich in ſeinem theologiſch-politiſchen Tractate;

dann in England durch Locke (in ſeinen Briefen über Toleranz)

und Hume (deren Anſichten Meyer als mit Unrecht von Schloſſer

auf franzöſiſchen Einfluß zurückgeführt bezeichnet), und wieder in

Frankreich durch Montesquieu und Voltaire, deſſen große Ver

dienſte um die Bekämpfung der Intoleranz der Verfaſſer mit

ausgezeichneter Kenntniß der hier in Betracht kommenden Ver

hältniſſe vortrefflich in das rechte Licht zu ſetzen weiß. Auch in

Deutſchland kam allmälig ein beſchränkter Toleranzbegriff zur

Geltung, weſentlich wie er von Locke feſtgeſtellt worden war:

„ſtaatlich zu ſchützende Toleranz gegen Glaubensunterſchiede mit

Ausſchluß des ſtaatsgefährlichen Papismus und Atheismus“.

Eine weitere Entwicklung erfuhr der Begriff dann hier durch

Leibnitz, Pufendorf und Thomaſius. Ueber Pufendorfs großes

Verdienſt in dieſer Beziehung ſind wir, wie der Verfaſſer in

einem Nachtrage zu dieſem Capitel ausführt, neuerdings durch

zwei von H. von Treitſchke in den Preußiſchen Jahrbüchern ver

öffentlichte Aufſätze, namentlich durch den Hinweis auf Pufen

dorfs dem großen Kurfürſten gewidmete Schrift „Ueber das Ver

hältniß der chriſtlichen Religion zum Staate“ aufgeklärt worden.

Nachdem der Verfaſſer dann noch das Wirken des Philoſophen

Chriſtian Wolff und Kants Anſichten über Toleranz beleuchtet

hat, kommt er auf den Verfaſſer der Wolfenbüttler Fragmente,
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Reimarus, und damit ganz natürlich auf Leſſing, deſſen nament

lich in ſeinem „Nathan der Weiſe“ kundgegebene Geſinnung er

mit Recht als die Toleranz der neuen Zeit bezeichnet, die er

ſchön dahin definirt: „Unſere Toleranz ſoll beruhen auf der An

erkennung eines unbedingt freien Glaubensrechtes Aller und der

Forderung völliger Unabhängigkeit bürgerlicher und ſtaatlicher

Rechte vom jeweiligen Glaubensbekenntniß des Einzelnen.“

Weſentlich dieſelben Fragen, wie die beiden vorſtehend be

ſprochenen Capitel, die Fragen des Glaubens und des Aber

glaubens, der Toleranz und der Intoleranz, behandeln auch,

wenn gleich im Zuſammenhange mit anderen Fragen und daher

in einer vielfach durch neue Geſichtspunkte bereicherten Weiſe,

die beiden letzten Capitel des Buches: „Der Religionszwiſt

und die Schule“ und „Die Bildungsvereine und die

Religionsfrage unſerer Zeit“.

In dem erſtern, mit einer Fülle lehrreicher Nachweiſe aus

geſtatteten Aufſatze plaidirt der Verfaſſer mit guten Gründen,

die um ſo mehr auf eingehende Berückſichtigung werden rechnen

dürfen, als ihm nichts ferner liegt, als auf eine beſtimmte Theorie

geſtützte, radicale Anſchauungen zu vertreten, für die confeſſions

loſe Schule. Am Schluſſe reſümirt er ſich in folgenden, den Geiſt

echt humaner Milde und Verſöhnlichkeit athmenden Worten:

„Es iſt keineswegs meine Anſicht, daß der Religionsunter

richt unter allen Umſtänden aus den Staatsſchulen, die wir im

allgemeinen um der einheitlichen nationalen Bildung willen

wünſchen müſſen, zu verbannen iſt. Vielmehr gebe ich zu, daß

damit eine künſtliche Scheidung zuſammengehöriger Bildungs

elemente herbeigeführt wird, welche leicht nachtheilige Folgen

herbeiführen kann, und welche namentlich die Gefahr mit ſich

bringt, die religiöſe Erziehung ganz in die Hände ſtaatsfeind

licher Richtungen zu geben. Doch halte ich unter Aufrechthaltung

der Staatsaufſicht über alle Schulen dieſe Gefahr für geringer

als den ſichern Schaden des religiöſen Zwieſpaltes in der Schule.

Und deshalb bin ich, wenn dieſer Zwieſpalt in unſerer erregten

Zeit nicht einmal aus der Schule fern zu halten iſt, für zeit

weilige Herausnahme des Religionsunterrichtes aus der Schule

und für Ueberlaſſung der Sorge für denſelben an die Eltern

und Religionsgemeinden. Wenn die Anhänger verſchiedenen

Glaubens wieder geneigt ſein werden, unbeſchadet ihrer Unter

ſchiede nicht das Trennende, ſondern das ihnen Gemeinſame auf

zuſuchen und dies wenigſtens für die Kinderlehre als die gemein

ſame Grundlage feſtzuhalten, dann werden wir leicht den geſtörten

Schulfrieden wieder herſtellen können. Meine Hoffnung iſt, daß

dieſe Einſicht in unſerm Volke wieder zum Durchbruch kommen

wird, und wenn wir erſt wieder dahin gekommen ſind, es für

rathſam zu halten, den Religionszwiſt wenigſtens nicht in die

Schule zu tragen, dann wird das ſo erzogene Geſchlecht auch

wiſſen in religiöſem Frieden mit einander zu leben. Das wird

ein Segen für unſer Land und ein Glück für alle jetzt Ge

trennten ſein!“

In dem letzten Capitel über „Die Bildungsvereine und

die Religionsfrage unſerer Zeit“ bemüht ſich der Verfaſſer,

in einer ſehr ausführlichen Beſprechung die hohe Bedeutung der

vor einigen Jahren in Berlin gegründeten „Geſellſchaft für Ver

breitung von Volksbildung“ und der theils von ihr in's Leben

gerufenen, theils mit ihr zuſammenhängenden Vereine in das

rechte Licht zu ſtellen. Wir müſſen bekennen, daß wir, bei aller

Achtung vor dem Urtheile des Verfaſſers und trotz der großen

Wärme, mit welcher er dieſe ihm offenbar zur Herzensſache ge

wordene Angelegenheit behandelt, durch ſeine Ausführungen nicht

überzeugt worden ſind, daß mit dieſen Bildungsvereinen dem

deutſchen Volke ein lebensfähiger und für ſeine Entwicklung auf

der Bahn des humanen Fortſchrittes wichtiger Organismus ge

geben worden ſei. Was wir bisher von den Beſtrebungen der

„Geſellſchaft für Verbreitung von Volksbildung“, ſo weit es an

die Oeffentlichkeit gelangt iſt: den von ihr veranlaßten Schriften

und Vorträgen, den von ihr gegründeten Volksbibliotheken u. ſ. w.

kennen gelernt haben, hat uns durchweg den Eindruck einer löb

lichen Vermehrung der mannigfachen zur Verbreitung populärer

Kenntniſſe vorhandenen Einrichtungen und Schriften gemacht,

ohne daß wir darin nach irgend einer Seite hin etwas zu er

kennen vermocht hätten, was die Anſchauungen des Volkes nach

haltig zu reformiren im Stande wäre. In dieſer Anſicht ſind

wir durch das von dem Verfaſſer Beigebrachte nur beſtärkt

worden und halten ihn auch nach ſorgfältiger Lectüre ſeines

intereſſanten Aufſatzes nicht für berechtigt, gleich im Anfange

desſelben zu ſagen: „daß die Geſellſchaft als der gegebene Mittel

punkt aller ſolcher mehr oder minder gleichen Bildungsbemühungen

unſeres Vaterlandes, eine hervorragende Macht geworden ſei, die

in dem Bildungskampfe unſerer Zeit eine allſeitige Beachtung

verdiene.“

Als beſonders charakteriſtiſch, ſowohl für die Natur der

Bildungsvereine als für die religiöſen Anſchauungen des Ver

faſſers, erſcheint uns, was er von dem Einfluſſe dieſer Vereine,

beſonders in ihrem Verhältniſſe zum Proteſtantenverein, zum

Altkatholicismus und zu den Freimaurerlogen auf die Förderung

religiöſer Toleranz und echter Religiöſität erwartet. Wenn er

auf S. 345 ff. ſagt: „Die Gründung einer neuen Religion zu

erhoffen, halte ich für eine Verkennung der wahren Sachlage.

Der Menſchengeiſt hat in ſeinem Nachdenken die Glaubensmög

lichkeiten erſchöpft und neue Offenbarungen werden ihm nicht mehr

zu Theil werden.“ Und weiter: „Der Glaube wird keine neuen

Wahrheiten mehr entdecken,“ oder: „eine neue Religion läßt ſich

nicht machen“, ſo wird ihm jeder mit der Geſchichte und den

religiöſen Anſchauungen, zu welchen dieſelbe in der Gegenwart

geführt hat, einigermaßen Vertraute gewiß unbedingt beiſtimmen.

Schwerlich aber wird er ſich einer gleich allgemeinen Zuſtim

mung zu erfreuen haben, wenn er nach jenen vorſtehend citirten

Sätzen fortfährt: „Es kommt für ihn – den Menſchengeiſt –

jetzt nur noch darauf an, unbefangen zu erkennen, daß um den

Glauben nicht herumzukommen iſt und daß es der Vernunft

allein zukommt zu ſagen, was geglaubt werden kann und was

nicht geglaubt werden darf.“ . . . „es kommt darauf an, durch

freie Vernunftforſchung die vorhandenen Wahrheiten in ihrer

vollen Reinheit und in ihrer tiefen Bedeutung wieder zu er

kennen.“ . . . „aber auf dem alten Glaubensboden das Weſent

liche und Gemeinſame und damit das dem Menſchengeiſte Natur

gemäße ſuchen, darnach kann ein jeder nach beſten Kräften mit

ſtreben. In dieſem Streben aber nicht abzulaſſen, halte ich für

Pflicht aller und glaube, daß dieſer Pflicht am beſten genügt

wird, wenn man innerhalb der beſtehenden Religionsgemein

ſchaften dahin drängt, daß dieſe unbeſchadet ihrer Unterſchiede

ſich auf das Weſentliche und Gemeinſame des Glaubens beſinnen

und ſich dann in wechſelſeitiger Toleranz ehren, nicht aber gegen

ſeitig verketzern und verdammen.“

Dieſe und ähnliche Aeußerungen des Verfaſſers erklären

ſich aus ſeinem gewiß löblichen aber ſchwerlich zum Ziele führen

den Streben, zwiſchen den Extremen zu vermitteln. Er wird

es damit Niemand, weder den Radicalen noch den Orthodoxen

recht machen. Ueber alle ſolche, nach Erhaltung des Veralteten

in geläuterter Geſtalt ringende Beſtrebungen, die namentlich auch

von dem Proteſtantenvereine und dem Altkatholicismus vertreten

werden, wird nach unſerer Ueberzeugung die Geſchichte hinweg

gehen, ohne von ihren ohnmächtigen Velleitäten eine irgend nach

haltige Notiz zu nehmen.

Der Proteſtantenverein geht ſelbſt dem Verfaſſer in der

Unbeſtimmtheit deſſen, was ſeine Mitglieder zuſammenhält, zu

weit und er hält die Aufſtellung eines, die Glaubensgemeinſchaft

richtig begrenzenden Bekenntniſſes, welches das Weſentliche des

Chriſtenthums zum Ausdruck brächte, für die unerläßliche Be

dingung einer gedeihlichen Entwicklung des Proteſtantenvereins.

Wenn der Proteſtantenverein in Rückſicht auf die poſitive Glau

bensverſchiedenheit ſeiner Mitglieder, dieſe eigentlich religiöſe

Zukunftsarbeit jetzt nicht in Angriff nehme, ſo werde ſeine reli

giöſe Bedeutung immer mehr abnehmen nnd – hier gelangt

der Verfaſſer zu einer gewiß überraſchenden Theſe, die ſich wohl

nur aus ſeiner überſchwänglichen Vorſtellung von der Bedeutung

der Bildungsvereine für das religiöſe Leben erklärt – „ſeine

Mitglieder thäten dann beſſer, die unbefangene Ausgleichung der

religiöſen Meinungsverſchiedenheiten in der Mitte der religiös



Z12 Nr. 46.D ie Gegenwart.

tendenzloſen Bildungsvereine zu ſuchen, deren Streben es ſein

muß, für ſolche Ausgleichung einen freien Boden darzubieten.

Daß bei ſolcher Sachlage die Mitglieder des Proteſtantenvereins

und viele Bildungsvereine wechſelſeitige Theilnahme für einander

hegen, iſt natürlich.“

Das Gleiche gilt, nach der Anſicht des Verfaſſers, die er

näher zu begründen ſucht, für das freundliche Verhältniß zwiſchen

den Bildungsvereinen und den Altkatholiken, wenn auch, wie er

ausführt, der Natur der Sache nach nicht die feſtgeſchloſſenen

altkatholiſchen Gemeinden, ſondern nur einzelne Altkatholiken ſich

gern zu den Mitgliedern der Bildungsvereine zählen, während

ſich, wie der Verfaſſer ſodann fortfährt, aus dem gleichen Streben

der Bildungsvereine und Freimaurerlogen hinreichend erklären

und rechtfertigen laſſe, daß eine, wenn auch im Verhältniſſe zum

Geſammtbeſtande nur geringe, ſo doch an ſich größere Zahl von

Logen denſelben angeſchloſſen haben.

Als eine der höchſten Aufgaben der Bildungsvereine unſerer

Zeit bezeichnet es der Verfaſſer ſchließlich, ihren Mitgliedern

zeitweilig einen Erſatz für das zu gewähren, was ihnen die

Kirchen nicht mehr gewähren.

Es würde uns hier zu weit führen, auch auf alle übrigen

Capitel unſeres intereſſanten Werkes näher einzugehen. Sie alle

bieten eine Fülle poſitiver Belehrung nnd durch den Reichthum

der darin eröffneten Geſichtspunkte die mannigfachſte Anregung

zu weiterem Nachdenken über die von dem Verfaſſer erörterten

Fragen. Die von uns vorſtehend beſprochenen Capitel ſind die

vier letzten, das ſiebente, achte, neunte und zehnte; in den ſechs

vorangehenden Capiteln beſpricht der Verfaſſer „Weſen und

Aufgabe der allgemeinen Bildung“; „Volksbildung und

Sittlichkeit“; „Geld und Geiſt“; „den ſittlichen Fort

ſchritt der Menſchheit“, und im zweiten Capitel, das wir zuletzt

nennen, weil wir noch einige kurze Bemerkungen an den Inhalt

desſelben knüpfen wollen, „Frauengeiſt und Frauenbildung“.

Im Ganzen ſpricht ſich der Verfaſſer über den Beruf der

Frauen in ſehr verſtändiger Weiſe aus, indem er ihnen weſent

lich die Sphäre des Gemüthslebens zuweiſt. Nur halten wir

die Begründung dieſer Auffaſſung des weiblichen Wirkungskreiſes

für eine nicht zureichende, wenn der Verfaſſer ſie lediglich in der

quantitativen Verſchiedenheit der männlichen und weiblichen Be

gabung findet und die Behauptung, daß den Frauen aus phyſio

logiſchen Gründen eine wirklich ſchöpferiſche Thätigkeit verſagt

ſei, als unzutreffend von der Hand weiſt. Wir halten vielmehr

dieſe Beſchränkung der weiblichen Thätigkeitsſphäre für eine

erfahrungsmäßig durchaus richtige und glauben, daß die entgegen

ſtehende Anſicht Mills, auf die ſich auch der Verfaſſer beruft,

die Hauptſchuld an den auf der Hand liegenden Einſeitigkeiten

und falſchen Schlüſſen der „Subjection of Women“ des berühmten

engliſchen Philoſophen trägt. Nach der Anſicht Meyers iſt es

nicht „die ſchöpferiſche Phantaſie, die Initiative des Gedankens“,

was den Frauen fehlt, „ſondern die andauernde Kraft, die dazu

gehört, um aus dieſen Anregungen großartig zuſammenhängende

Werke der Kunſt und Wiſſenſchaft oder gewichtige Thaten des

öffentlichen Lebens hervorwachſen zu laſſen.“ Für die erſtere

Behauptung beruft er ſich darauf, daß „auf einigen Gebieten der

Phantaſie, wie z. B. der Romandichtung, der Blumen- und Land

ſchaftsmalerei, ſich die Frauenſeele ſchöpferiſch genug gezeigt habe,“

und daß, wie Mill nicht mit Unrecht behaupte, „mancher große

Mann einen Theil ſeiner guten bewegenden Gedanken der An

regung ſeiner oder doch einer klugen Frau zu verdanken habe.“

Was die letztere Behauptung betrifft, ſo entzieht ſie ſich

theils ihrer Natur nach überhaupt jeder ſtrengen und genauen

Controle, theils beruht ſie nur auf den Angaben einzelner, für

die betreffenden Frauen begeiſterter Männer, ja unſeres Wiſſens

weſentlich nur auf denen des einen Mill. Was aber die vom

Verfaſſer angeführten künſtleriſchen Leiſtungen anlangt, ſo ſpringt,

ſelbſt wenn man die Vorzüglichkeit der Leiſtungen der Frauen

auf dieſen Gebieten ohne Einſchränkung zugeben wollte, was wir

noch nicht einmal thun, doch die Dürftigkeit der hier in Betracht

gezogenen Thätigkeiten im Verhältniſſe zu den Gebieten eigentlich

daß ſchon gerade dieſe Anführungen für die Berechtigung der

entgegengeſetzten Behauptung zu ſprechen ſcheinen. Man kann

vielleicht über die Natur des Schaffens auf dem Gebiete des

Romans ſtreiten; wir würden demſelben, namentlich wenn wir

mit ganz vereinzelten Ausnahmen die Frauenromane in Betracht

ziehen, doch einen weſentlich receptiven Charakter zuſchreiben.

Dasſelbe gilt auch von der Landſchaftsmalerei, die überhaupt

unſeres Wiſſens keine hervorragenden Leiſtungen von Frauen

aufzuweiſen hat, und in noch höherem Grade von der Blumen

malerei, der auch in ihren bedeutendſten Leiſtungen ein anderer

als receptiver Charakter nicht beizumeſſen ſein wird. Noch viel

gewiſſer und entſcheidend aber iſt unſerer Anſicht nach, daß auf allen

denjenigen Gebieten, wo wirklich ausgezeichnete Leiſtungen durch

ein reines künſtleriſches Schaffen bedingt ſind, auf den Gebieten

der epiſchen und dramatiſchen Poeſie, der Hiſtorienmalerei und

der muſikaliſchen Compoſition – der Philoſophie und der wiſſen

ſchaftlichen Entdeckung gar nicht zu gedenken –, von hervor

ragenden weiblichen Leiſtungen abſolut keine Rede ſein kann.

Von dieſer Meinungsverſchiedenheit abgeſehen, können wir,

wir wiederholen es, der Auffaſſung und Darſtellung des weib

lichen Weſens und des ihm zugewieſenen Wirkens von Seiten

des Verfaſſers nur unſern unbedingten Beifall zollen. Auch hat

uns, um auch das noch ſchließlich anzuführen, die ebenſo humo

riſtiſche wie energiſche Zurückweiſung, welche der Verfaſſer in

einem Nachtrage den heftigen Angriffen, mit welchen Frau Hedwig

Dohm den urſprüglich in der „Gegenwart“ erſchienenen Aufſatz

Meyers in eben demſelben Blatte bekämpfen zu müſſen geglaubt

hat, zurückweiſt, wahrhaft gefreut.

Daß wir einer ſo eingehenden Beſprechung, einer ſolchen

Fülle von Gegenſtänden gegenüber, mehrfach anderer Meinung

ſind, ſchließt nicht aus, daß wir dem Verfaſſer für die reiche

Belehrung und nachhaltige Anregung, welche uns ſein Buch ge

währt hat, und welche wir jedem ernſten Leſer von der Lectüre

desſelben verſprechen zu können glauben, wahrhaft dankbar ſind.

E. Lehmann.

Der moderne franzöſiſche Roman.

(Daudet, Ferdinand Fabre, Hector Malot.)

Paris, September 1876.

Seit dem bekannten und noch nicht entſchiedenen Streit in

der ſchöngeiſtigen Literatur zwiſchen der ſogenannten claſſiſchen

und der romantiſchen Schule hat ſich ein ganzer Schwarm junger

Talente von verſchiedenem Caliber in das immer mehr an

ſchwellende Heer der Romantiker unter der Fahne Victor Hugos

anwerben laſſen. Die jungen Kämpen entwickelten eine Produc

tivität, welche die Leſewelt mit Romanen überſchwemmte. Um

all das Futter für Leihbibliotheken durchzuleſen, reicht ein

Menſchenalter nicht hin. Ganze Ladungen von liegen gebliebenen

Auflagen werden an die Antiquare zu Spottpreiſen verkauft

und wandern von deren Auslagen in die Manſarden der Arbeiter

familien, Nätherinnen und Ladenmamſellen, die ſich unmöglich

eine billigere Zerſtreuung für ihre Abende und Sonntage ver

ſchaffen können, als mit der Lectüre von Romanen, von denen

der Band durchſchnittlich nicht über fünf Sous zu ſtehen kommt.

In den größeren Ateliers findet ſich immer ein ſpeculativer

Kopf, der ſich eine ganze Bibliothek von ſolchen Buchhändler

krebſen anlegt und an ſeine Collegen für einen Sous vermiethet.

Am Ende wird Alles conſumirt.

Der Roman, ſchlecht oder gut, liefert dem Arbeiterſtande,

oder vielmehr derjenigen immer noch zahlreichen Fraction des

ſelben, die ſich um politiſche oder ſociale Fragen zu kümmern

weder Muße noch Neigung hat, die einzige geiſtige Nahrung, die

ihr zuſagt und die ſie verdauen kann. Dieſes Bildungsmittel

hat freilich ſeine gefährlichen Seiten, die von den Moraliſten

ſchöpferiſcher Thätigkeit auf den erſten Blick ſo ſehr in die Augen, häufig genug, aber ohne merklichen Erfolg, ſignaliſirt wurden.
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Ihre Demonſtrationen haben, im Gegentheil nur dazu gedient,

die Neugierde zu ſtacheln und die Neigung primitiver Leſer für

die ihnen als gefährlich bezeichneten Werke anzuregen. Damit

erklären ſich die häufigen Erfolge elender Machwerke, in denen

pfiffige Gaunerſtreiche berühmter oder unbekannter Abenteurer

mit etwas lebhaftem Colorit geſchildert werden. Manche von

dieſen gehaltloſen Dilettantenarbeiten haben mehrere Auflagen

erlebt, während gediegene Sittengemälde talentvoller Autoren in

den Auslagen der Buchhandlungen oder Antiquare Jahre lang

unbeachtet aufliegen.

Dieſem Uebel wäre nur abzuhelfen, wenn man von den

Werken renommirter Schriftſteller eben ſo billige Ausgaben ver

anſtalten könnte. Dies iſt jedoch wegen des hohen, mitunter fabel

haften Honorars, das die Celebritäten unter den Romanſchriftſtellern

von den rivaliſirenden Verlegern erhalten, nicht leicht ausführbar.

Den lohnenden Honoraren verdankt aber die Romanliteratur in

Frankreich ihren Aufſchwung und ihre gegenwärtige Bedeutung.

Erſt nachdem ſich ihre Goldquellen geöffnet hatten, betheiligten

ſich Schriftſteller erſten Ranges daran, die bis dahin den Roman

als einen untergeordneten Zweig der belletriſtiſchen Literatur

betrachtet hatten. Ihnen verdankt man das Entſtehen der

Tendenzromane, in denen die ernſteſten ſocialen, religiöſen und

ſelbſt politiſchen Fragen in anziehender Form verhandelt werden

und ſich als die wirkſamſte Propoganda für die Verbreitung

freiheitlicher Ideen, für Beſeitigung eingewurzelter Vorurtheile

und für das Erkennen der Gebrechen in den gegenwärtigen

ſtaatlichen und geſellſchaftlichen Einrichtungen erwieſen haben.

Eugen Sue, Victor Hugo, Georg Sand und deren Geiſtes

verwandte haben ſich durch das Bloslegen der Mißverhältniſſe,

deren Druck auf den productiven Kräften des Volkes am em

pfindlichſten laſtet, zur Erkenntniß deſſen, was der Menſchheit

Noth thut, mehr beigetragen als alle gelehrten Abhandlungen der

Erfinder von Syſtemen für geſellſchaftliche Reformen.

Die Betheiligung der hervorragendſten Schriftſteller an der

Romanliteratur hat nothwendigerweiſe die Anforderung des Leſe

publicums und das Aufkommen der jungen Talente ungemein

erſchwert. Gegenwärtig macht man andere Anſprüche an einen

guten Roman: eleganter Stil und lebhafte Phantaſie genügen

nicht mehr. Man verlangt von einem Romanſchriftſteller nicht

blos eine genaue pſychologiſche Beobachtungsgabe, um das Uhr

werk der geheimen Triebfedern, welche die Gefühle und Leiden

ſchaften in Bewegung ſetzen, ſchildern und darnach die Ent

wickelung der verſchiedenen Charaktere erklären zu können. Man

heiſcht, daß er mit allen geſellſchaftlichen Verhältniſſen des

äußeren Lebens vertraut ſei, um befähigt zu ſein nicht bloße

Fictionen, ſondern wahre, dem wirklichen Leben entlehnte Bilder

zur Darſtellung zu bringen. Die Leſewelt iſt lange genug mit

Phantomen der Einbildungskraft, die man für lebende Weſen

ausgab, geſpeiſt worden, um nach ſo viel verdunſteten Illuſionen

das Bedürfniß zu fühlen, ſich mit dem vertraut zu machen, wie

die verſchiedenen Schichten der Geſellſchaft leben, denken, ſich

bewegen und auf der Bahn des Culturfortſchritts ſich um- oder

neugeſtalten.

Es iſt, wie man ſieht, keine kleine Aufgabe, die man den

Romanautoren der Gegenwart ſtellt. Aeußerſt wenige unter

ihnen haben dem Leben ſo tief in die Augen geſehen, um ſie

befriedigend löſen zu können. Die meiſten, und darunter manche

Berühmtheiten, ſtrengen ſich an neue Typen von Charakteren,

pikante Situationen zu erfinden, um die Leſeluſt zu ſtimuliren;

ſie verſchwenden an ihre fictiven Gebilde den ganzen Reichthum

ihrer Geiſtesgaben; der Leſer aber bekommt die Realität nur

durch das Prisma ihrer Phantaſie zu ſehen.

Von Zeit zu Zeit taucht ein Meteor am literariſchen Hori

zonte auf, das als eine neue Erſcheinung begrüßt wird, und

man wundert ſich, daß dieſe Leuchte von dem Obſervatorium der

Kritik nicht ſchon früher entdeckt wurde. Dazu gehört z. B.

der in alle Sprachen überſetzte und auch in Deutſchland viel

ſeitig gefeierte Roman von Daudet: „Fromont jun. Riesler sen.“

Unglücklicherweiſe begnügte ſich der begabte Autor nicht mit

dem fabelhaften Erfolge ſeines glänzenden Treffers, von dem

ſchon die 17. Auflage erſchienen iſt, und ließ ſich verleiten, ſein

Werk zu dramatiſiren. Die Irisfarben, womit Daudet es ſo

gut verſteht, die Situationen, Schilderungen und die Analyſirung

der Details zu übertünchen, erblaſſen vor dem Lampenſchein der

Bühne. Das Publicum war erſtaunt in den Perſonen und

Charakteren des Romans, als ſie ihm lebend vorgeführt wurden,

gewöhnliche Erſcheinungen zu erkennen, wie ſie ihm ſchon hundert

fach im Schauſpiel und Roman vorgeführt wurden, während ſie

ihm in Erinnerung an die gewandten Schilderungen des Romans

als neue intereſſante Originale vorſchwebten.

Der ſchnell berühmt gewordene Roman Daudets, den ich

bei Ihren Leſern als hinlänglich bekannt vorausſetze, iſt ein

Album von einer Reihefolge mehr oder minder gelungener Genre

bilder in Meiſſonier'ſcher Manier ausgeführt. Jedes Blatt ent

hält einzelne, mitunter meiſterhaft durchgeführte Scenen, die

mit Figuren aus der commerzionellen Sphäre der Pariſer Bour

geoſie belebt ſind. In dem Ausmalen der kleinen Details ent

wickelt Daudet ein unbeſtreitbares Talent. In der Anlage der

Charaktere aber gelingen ihm nur die Contouren. So wie er

zu deren Analyſirung übergeht, geräth er aus dem Geleiſe der

Wahrheit. Die Typen, die er ſchaffen will, geſtalten ſich in ſeiner

Schilderung zu Excentricitäten, wie ſie die nach Effecten haſchende

Phantaſie wohl erfinden, die pſychologiſche Menſchenkenntniß aber

nicht rechtfertigen kann. Die Hauptfiguren in ſeinen Romanen

ſind entweder der Inbegriff einer vollkommenen moraliſchen

Fäulniß, oder idealiſirte Tugendexemplare, an denen weder

Mängel noch Schwächen zu entdecken ſind.

Man hat es ihm zum beſonderen Verdienſt angerechnet,

daß er in ſeinen Romanen nachgewieſen habe, wie die Sitten

verderbniß in den ſpießbürgerlichen Kreiſen eben ſo monſtröſe Er

ſcheinungen erzeugen kann, wie in den höheren Claſſen der pri

viligirten Müßiggänger. Dieſer Nachweis iſt vollſtändig mißglückt.

Sidonie, dieſe vom Glück aus abhängigen Verhältniſſen in

den Beſitzſtand erhobene Parvenüe, die der Autor als Muſter

karte aller Infamien darſtellt, iſt nicht das Product mangel

hafter, ſocialer Einrichtungen; ihre Verdorbenheit iſt weder durch

Erziehung noch durch Einwirkung äußerer Verhältniſſe motivirt,

ſie iſt auf die Bahn des Laſters, zu revoltirenden Abſcheulichkeiten

nicht durch Verführung oder böſe Beiſpiele gedrängt worden.

Ihre Verworfenheit entſpringt aus innerem Triebe, aus Luſt

am Böſen, was einen abnormalen Organismus des Seelen

zuſtandes vorbedingt, wie derſelbe in der Wirklichkeit bei keinem

Menſchen, ſelbſt nicht bei dem abſchreckendſten Verbrecher vorzu

finden iſt. Sie iſt die ſpontane durch nichts erklärbare Erſcheinung

eines mitten in dem Fruchtfelde aufgeſchoſſenen Giftſchwammes,

deſſen Beſtimmung es iſt, Gift und Fäulniß zu erzeugen.

Nein, Daudet mag als gewandter Stiliſtiker, als geiſtreicher

Componiſt pikanter Situationen und zweideutiger Abenteuer gelten,

ein Pſychologe iſt er nicht, ſonſt hätte er eine ſolche moraliſche Miß

geburt nicht für die Illuſtration eines Sittengemäldes wählen

und ein derartiges Monſtrum als einen in der bürgerlichen Ge

ſellſchaft wuchernden Typus vorführen können.

Gefallene Frauen haben allerdings in der neuern Periode der

ſchöngeiſtigen Literatur Frankreichs nur allzu häufig Stoff zum

Schauſpiel und Roman geliefert. Wenn aber z. B. Emil Augier

in ſeinem Drama: „Lionnes pauvres“ in der Madame Pommeau

ein gefallenes Weib ſchildert, ſo rechtfertigt und erklärt er den

moraliſchen Zerſetzungsproceß, der im Innern des Herzens dieſer

Frau dem Falle voranging, durch natürliche Reihefolge von ver

führeriſchen Motiven. Es war ihm nicht um die Schilderung

einer pflichtvergeſſenen Frau, ſondern um die Bloslegung eines

Geſchwüres in dem Organismus der Geſellſchaft zu thun. Man

konnte die Frau verachten und ihren betrogenen Mann beklagen,

man ſammelte aber in dem Drama einen reichen Stoff für ernſte

Reflexionen. Die Daudet'ſche Sidonie erzeugt aber nicht Ver

achtung, ſondern nur Ekel. Die einzige Reflexion, die man aus

der ganzen Handlung des Romanes ziehen kann, liefert das g

wagte Paradoxon des Autors, daß in den kleinbürgerlichen Kreiſen
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die Zahlungsfähigkeit einer Firma größeren Werth hat als die

Ehre der Familie.

Daudet wird von ſeinen zahlreichen Freunden in der Preſſe

viel beweihraucht. Den geſchickteſten Reclamen wird es aber nie

gelingen, den Autor von „Fromont jun. und Riesler sen.“ zum

Modell des modernen franzöſiſchen Romans hinaufzuſchrauben.

Er kann wohl ſeinen Standpunkt unter den Romanſchriftſtellern

als geiſtreicher Erzähler behaupten, einen Vergleich aber mit den

wirklichen Repräſentanten der modernen Richtung hält er nicht

aus. Ohne mich auf die notoriſchen Berühmtheiten in dieſem

Genre, auf die Meiſterwerke der unnachahmlichen George Sand,

Sandeau, Octave Feuillet u. ſ. w. zu berufen, will ich nur einige

der in Deutſchland weniger bekannten Schriftſteller ſignaliſiren,

die ſich mühſam bei den denkenden Leſer zur begründeten, wenn

auch verſpäteten Anerkennung empor gearbeitet haben.

Einer der bedeutendſten davon iſt Ferdinand Fabre. Seine

zahlreichen Romane, worunter ich „Julien Savignac“, „Made

moiſelle Maleville“, „Chevrier“, „Tigrane“, „Barnabe“, und „Mar

quis Pierrerue“ anführe, hatten längſt in literariſchen Kreiſen

große Beachtung gefunden, ehe das große Publicum durch die

franzöſiſche Akademie auf den beſcheidenen Autor aufmerkſam ge

macht wurde, als ſie ihm 1872 für ſeinen Roman: „Les Cour

bezon“ den Ehrenpreis von 2000 Fr. zuerkannt hat. Das

Publicum, immer unſicher in ſelbſtſtändigen Urtheilen, hatte nun

einen Anhaltspunkt in der Autorität der Akademie gefunden und

ſeitdem iſt der Ruf Fabre's begründet. – Jeder bedeutende Schrift

ſteller nimmt gewiſſe Eigenthümlichkeiten an, die ihn, ſei es im

Stile, in der Darſtellungsweiſe, oder in der Vorliebe für gewiſſe

Stoffe kennzeichnen. –

Der gewandte klare Stil, die mit ſicherer Hand entworfene

Anlage der Charaktere, das lebhafte Ausmalen der Situationen

und das ſcharfe Sondiren des menſchlichen Herzens in deſſen

Kämpfen mit den Leidenſchaften, der geiſtreiche Dialog in allen

Tonarten des geſellſchaftlichen Verkehrs, dies Alles vereinigt kann

man nicht als beſondere Eigenthümlichkeit Fabres bezeichnen, da

man dieſe Vorzüge bei Belletriſten von Ruf vereinzelt vorfindet

und ſogar vorausſetzt. Was er aber vor den Meiſten voraus

hat, und was ſeine Werke ſo anziehend macht, das iſt die Ob

jectivität ſeiner Schilderungen und die Tiefe ſeiner Beobachtungs

gabe. Wenn er den Leſer, wie z. B. in „Barnabe“, unter die

Kleinſtädter und Dorfbewohner des ſüdlichen Frankreichs einführt,

ſo würde man darauf ſchwören, daß er einen großen Theil ſeines

Lebens in deren Mitte zugebracht habe; ſo genau hat er deren

Sitten, Denk- und Ausdrucksweiſe abgelauſcht und mit der Natur

treue einer Photographie wiedergegeben. Aus ſeinen Schilde

rungen der Pariſer akademiſchen Jugend im „Marquis Pierrerue“

erkennt man ſogleich den ehemaligen Univerſitätsburſchen, der in

ſeinem Verkehr mit Studenten, Künſtlern und angehenden Literaten

einen ganzen Schatz intereſſanter Beobachtungen geſammelt und

zu trefflichen Lebensbildern verarbeitet hat. Eben ſo familiär

ſind ihm die Sphären der höheren Geſellſchaft mit ihren traditio

nellen Standesvorurtheilen und ihren geheimen oder offenen An

ſtrengungen, um im Bunde mit dem Clerus dem ihren Vorrechten

gefährlichen Ueberſtrömen der freiheitlichen Ideen zu wehren.

Das Terrain aber, worin er ſich am heimiſchſten fühlt, iſt

die Organiſation des geſammten franzöſiſchen Prieſterſtandes,

deren complicirtes Räderwerk Niemand ſo gründlich ſondirt hat

als Fabre. Sein letzter Roman „La petite mère“, der ſoeben

im Feuilleton des „Temps“ beendet iſt, enthält mehrere Ent

hüllungen über die Taktik des höheren Clerus, von der ſelbſt

die große Armee der Landpfarrer und Congregationen aller Art

keine Ahnung hat. Er ſtellte ſich die Aufgabe, die Verzweigung

aller durcheinander laufenden Fäden zu entwirren, woraus die

herrſchenden Seelenſorger die feinen Schlingen gedreht haben, in

denen ſie das Heer der frommen, um ihr ewiges Heil beſorgten

Gläubigen feſthalten und ihnen zum Heil der Kirche die weltlichen

Güter abſchwindeln. Auf dieſem Gebiete iſt der Autor ohne

Rivalen; er hat ſeine Aufgaben mit einer erſtaunlichen Kenntniß

des Stoffes gelöſt, als hätte er nur in Klöſtern, in Presbyterien,

Seminarien und Miſſionscollegien gelebt. Alle ſeine Romane

haben eine Tendenz, eine moraliſche oder äſthetiſche Grundlage.

Dabei ſucht er nie ſeine eigene vorgefaßte Meinung geltend zu

machen; er tritt nie als Parteimenſch auf, ſondern läßt den Leſer

aus dem Wirken der vorgeführten, der Wahrheit entnommenen

Perſonen ſelbſt die Reflexionen ziehen. Seine Gegenſätze ſind

nie ſchroff, er ſchimpft und tadelt nicht, läßt jeder Anſchauung

Gerechtigkeit widerfahren; weiſt aber nach, welches entſetzliche

Unheil Fanatiker, oder irre geleitete fromme Gemüther, mit dem

beſten Willen Gutes zu thun, anrichten können, wenn ihnen die

Einſicht fehlt, daß ſie nur als blinde Werkzeuge für ſelbſtſüchtige

Zwecke der gefährlichſten aller Verbrüderungen mißbraucht worden

ſind. Der Clerus hat nie einen gefährlicheren Gegner gefunden

als Fabre, obwohl, oder weil er ihn nie direct angreift und

anſcheinend mit allen ihm gebührenden Rückſichten behandelt.

Eben ſo objectiv wie Fabre, aber in anderer Richtung, iſt

Hector Malot, der auch erſt nach 15jährigem Schaffen zur ver

dienten Anerkennung gelangt und ein Lieblingsſchriftſteller der

Gegenwart geworden iſt. Mit reicher Phantaſie ausgeſtattet, hat

er ſich frühzeitig zu zügeln gelernt, um ſeinem Grundſatze: „immer

wahr zu ſein“, treu zu bleiben. Dafür pulſirt aber auch in

ſeinen Geſtalten, die alle dem Selbſterlebten entnommen ſind,

geſundes Leben. Er gleicht auch darin Fabre, daß er nie dem

ſelbſtſtändigen Urtheil der Leſer vorgreift und die vorgeführten

Perſonen einfach ſprechen und handeln läßt, ohne durch eine lange

Analyſe von deren Denk- und Handlungsweiſe ihren moraliſchen

oder geiſtigen Gehalt im Voraus abzuwiegen. Auf dieſe Weiſe

entrollen ſich die Charaktere in der Mannigfaltigkeit der Situa

tionen von ſelbſt, und dem durch keine Reflexion des Autors be

einflußten Leſer tauchen unwillkürlich Erinnerungen aus eigenen

Erlebniſſen auf, die ihn zu Vergleichen und zur Kritik der in

den Scenen gruppirten verſchiedenartigen Charaktere hinleiten.

Eben ſo objectiv wie in der Schilderung der Perſonen iſt Malot

in der Beſchreibung von dem Schauplatze der Handlung. Ent

wirft er das Bild von einer Gegend oder von einer Stadt, ſo

gewinnt man die Ueberzeugung, daß er ſelbſt geſehen hat, was

er ausmalt; und er hat nicht nur viel geſehen, ſondern er ver

ſteht auch zu ſehen. Wäre Malot Maler geworden, ſo hätte er

ſchwerlich Adoniſſe, Nymphen und andere luftige Geſtalten gemalt,

er hätte aber mit Breton um den großen Ehrenpreis in der Dar

ſtellung naturwüchſiger Landbewohner der Normandie gerungen,

die er kennt und mit Vorliebe in ſeinen Erzählungen, wie Breton

die Typen der Bretagne in ſeinen Gemälden vorführt. Malot

hat ſich aber nicht auf die Schilderung der normänniſchen Typen

beſchränkt. Eine ſeiner vorzüglichſten Eigenſchaften beſteht viel

mehr in der Vielſeitigkeit ſeines Talentes. Seine Beobachtungen

erſtrecken ſich auf alle Claſſen der Geſellſchaft, auf alle Gebiete

des intellcetuellen, wie des materiellen Lebens. Welche Ver

ſchiedenheit und welche Abwechſelung in den Rahmen und in den

handelnden Perſonen ſeiner Werke, von den „Liebesopfern“ an,

worin ergreifende von den Leidenſchaften angerichtete Dramen in

Scene geſetzt ſind, bis zu den politiſche, finanzielle und religiöſe

Fragen behandelnden Romanen, wie: „die Heirath unter dem

zweiten Kaiſerreich“, der „Schwager“, der „Landpfarrer“, die

„Erbſchaft Arthurs“, die „Herberge zur Welt“. Malot geht in

den vorgeführten Perſonen ſeiner Romane ganz auf. Seine

Bauern, Bourgeois, Beamte, Edelleute u. ſ. w. reden alle in

der Sprechweiſe ihres ihnen zugemutheten Bildungsgrades. In

keinem Dialog hört man den Redeſchmuck des Autors. Es ſind

ſtenographirte Geſpräche und keine Wortgefechte, die der Leſer

belauſcht und in denen viele Schriftſteller ihre eigene Schlag

fertigkeit in treffenden Repliken auf Koſten der Wahrheit Parade

reiten laſſen. -

Es wird in der letzten Zeit über die Bedeutung der Auf

faſſungsweiſe, die man mit dem Worte „Realismus“ bezeichnet,

viel discutirt. Gewiſſe Autoren nehmen für ſich den Titel „Rea

liſten“ in Anſpruch und glauben ihn durch die Schilderung niede

rer Leidenſchaften, entwürdigender Laſter, verkommener Indivi

duen, überhaupt mit dem Ausmalen aller Schattenſeiten des

geſellſchaftlichen Lebens gerechtfertigt zu haben. Den Titel „Realiſt“

verdient aber nur, wer ohne vorgefaßte Meinung am ſchärfſten
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die Gebrechen ſowohl, wie die eminenten Erſcheinungen,

wie ſie ſich im geſelligen Verkehr offenbaren, beobachtet und

naturtreu wiederzugeben verſteht. Wenn dieſe Definition richtig

iſt, verdient Malot vor Allen den Titel eines wahren Realiſten.

G. H.

Freiheit und Gleichheit.

Von E. v. Hartmann.

(Schluß)

Die vorſtehenden Reſultate erhalten eine weitere Beſtätigung,

wenn wir die Bedeutung des anderen Revolutionsprincips,

der Gleichheit, in's Auge faſſen.

War die Freiheit etwas rein Negatives, ſo iſt die Gleich

heit allerdings eine poſitive Beſtimmung, aber gleichfalls nur

eine relative; denn die Gleichheit ſagt nur eine Beziehung

zwiſchen den Verglichenen aus, aber nicht eine Eigenſchaft, die

jedes derſelben an und für ſich beſäße. Wenn man hört, daß

alle Menſchen gleich ſeien oder gleich ſein ſollten, ſo iſt man

dadurch nicht um ein Haar klüger darüber geworden, wie denn

der einzelne Menſch beſchaffen ſei, oder ſein ſollte. Die Gleich

heit iſt alſo auch eine ganz abſtracte Relation, und ihre Forderung

kann nur inſofern als ein Ausfluß der Vernunft gelten, als die

Gleichheit einmal gegebener Vieler ſo lange als das einfachere

und rationellere Verhältniß erſcheinen muß, wie die Ungleichheit

nicht begründet iſt. Es iſt mithin die Rationalität der Ein

fachheit und der Ausſchließung jeder Abweichung von der Ein

fachheit ohne zureichenden Grund, was der Gleichheit einen

rationellen Charakter aufprägt, der dem Begriff der Freiheit

als ſolchen ſelbſt in dieſem denkbar dürftigſten Grade fehlt.

Daß die Menſchen wirklich gleich ſeien, oder auch nur gleich

geboren ſein, iſt längſt als eine völlig unhaltbare Behauptung

nachgewieſen worden, und doch iſt es immer noch dieſe Annahme,

die letzten Endes ſtillſchweigend der Forderung zu Grunde liegt,

daß ſie als gleiche zu behandeln ſeien. In Wahrheit ſind

die Menſchen nur bis zu dem Grade gleich, als ſie den Gattungs

typus „Menſch“ repräſentiren; es kann alſo auch nur die Fol

gerung daraus gezogen werden, daß ſie inſoweit gleich zu be

handeln ſeien, daß die Behandlung derſelben dem Gattungstypus

„Menſch“ entſprechen müſſe. Im Uebrigen aber kann die Be

handlung derſelben genau in ebenſo weiten Grenzen variiren,

als die Individuen innerhalb des Gattungstypus „Menſch“

variiren. Außerdem bleibt die Frage völlig offen, welche Arten

von Behandlung durch die dem Gattungstypus „Menſch“ zukom

menden Charaktere ausgeſchloſſen ſeien, ob z. B. die Behandlung

des Menſchen als Sklaven ſchon eine unmenſchliche, entmenſch

lichende, oder verthierende ſei, oder ob die Behandlung eines

Menſchen als eines Heiligen und Unfehlbaren ſchon eine über

menſchliche, vergötternde ſei. Der Begriff Gleichheit lehrt uns

eben gar nichts über die Frage, wie weit der Gattungstypus

Menſch hinab- und hinaufreiche, wie tief alſo ſeine Anſprüche

herabſinken, oder ſich erheben können; dazu gehört eine ſachliche

Unterſuchung anthropologiſcher oder pſychologiſcher Art.

Mit einem Gleichheitsbegriff, der ſolchen Spielraum ließe,

hätte aber auch die große Revolution gar nichts anfangen können;

hier wurde von der Verſchiedenheit der Racen, Geſchlechter und

Lebensſtadien abgeſehen, und ganz praktiſch zunächſt eine volle

Gleichheit für die erwachſenen Männer der franzöſiſchen Nation

verlangt. Daß dieſe Forderung gegenüber den unvernünftig

gewordenen Ungleichheitsformen einer überwundenen Geſchichts

periode völlig berechtigt war, iſt ſchon oben zugeſtanden; das

Unvernünftige liegt nur in der Erhebung der Gleichheit zum

allgemeingültigen Princip an Stelle der Bekämpfung der con

creten Ungleichheiten als unvernünftiger. Hatte aber dieſes ſo

aufgeſtellte Princip ſich einmal als Waffe zur Beſeitigung ſchäd

licher Ungleichheiten als nützlich bewährt, ſo mußte es noth

wendig einen falſchen Nimbus behalten, zu weiteren Anwendungen

und Conſequenzen reizen, und dadurch unter dem Schein der

edelſten Beſtrebungen der roheſten Unvernunft Vorſchub leiſten.

Nach Beſeitigung der Ungleichheit der Geburt und des Ranges

mußte das Princip ſich nothwendig gegen die Ungleichheit des

Beſitzes, endlich gegen die Ungleichheit des Geſchlechts und der

Lebensſtadien kehren; d. h. nach der Emancipation des Bürger

ſtandes mußte die Emancipation des Proletariats, und endlich

die Frauen- und Kinderemancipation an die Reihe kommen. Man

erkennt ſchon hier, wie eng die Forderung der Gleichheit mit

der der Freiheit verknüpft iſt; beide kehren ſich gegen eine Ueber

legenheit, die bald als bindende Macht, bald als ſtörende Un

gleichheit erſcheint. Der Capitalbeſitz z. B. iſt eine Ueberlegen

heit; die Freiheitsidee verlangt ihr gegenüber Beſeitigung der

Capitalsherrſchaft und Lohnſklaverei, die Gleichheitsidee

fordert die Ausführung dieſer Emancipation durch gleichmäßige

Vertheilung des Beſitzes, beziehungsweiſe des Nießbrauchs unter

Alle (Comunismus).

Der Bourgeoisliberalismus hat denn auch bald einen Schreck

bekommen vor den Conſequenzen des Princips, deſſen er ſich in

der großen Revolution als Waffe gegen den Adel bedient hatte,

und hat ſich beeilt, das Gleichheitsprincip durch die Formel

„Gleichheit vor dem Geſetz“ zu beſchränken. Aber dieſe Ein

ſchränkung geht theils zu weit, indem ſie durch die Gleichheit

der geſetzlichen Behandlung des Feingebildeten und Verzärtelten

mit derjenigen des rohen Ackerknechts dem erſteren die größte Un

billigkeit zufügt, theils iſt ſie willkürlich eng, und nicht aufrecht

zu erhalten. Entweder iſt die Forderung der Gleichheit begriff

lich berechtigt, dann iſt ſie es ohne Rückſicht auf die von den

Intereſſen der Bourgeoiſie beliebte Einſchränkung, oder ſie iſt

es nicht, dann kann ſie auch innerhalb jener Einſchränkung nicht

als Grund für die Wegräumung beſtehender Ungleichheiten benutzt

werden.

Es iſt die Folge jenes abſtracten Princips, wenn der hoch

gebildete und verweichlichte Großſtädter dieſelbe Gefängnißkoſt,

Lagerſtatt und Behandlung empfängt, wie der rohe Waſſerpolack,

obgleich ſie dem erſteren als eine Folter, dem letzteren als ein

Paradies erſcheint, – oder wenn Verbal- und Realinjurien oder

Verſtöße gegen die Sittlichkeit und Schamhaftigkeit bei verſchiedenen

Ständen und Bildungsſtufen mit demſelben Maße gemeſſen werden.

Derſelbe Thatbeſtand hat in verſchiedenen Geſellſchaftsſchichten eine

ganz verſchiedene Bedeutung, und lediglich eine vernunftgemäße

Umgehung des Princips der Gleichheit vor dem Geſetz durch

die Strafabmeſſung von Seiten des Richters ſchützt uns davor,

daß wir den Unſinn dieſes Princips nicht noch weit härter em

pfinden. In ſolchen Fällen, wo durch die Gleichheit vor dem

Geſetz die niederen Stände benachtheiligt werden, ſind dieſelben

auch ganz bereit, die Nothwendigkeit eines Abgehens von dieſem

Princip zuzugeſtehen; ſo z. B. bei der Alternative von Geld

oder Gefängnißſtrafe, oder bei der für alle Stände gleichartigen

Bemeſſung der Geldſtrafe oder des Maßſtabs der Umwandlung

von Geld- in Gefängnißſtrafe und umgekehrt. Hier wird die

Unvernunft einer formellen Rechtsgleichheit bei inhaltlich-realer

Ungleichheit eingeſehen, aber wo die oberen Geſellſchaftsſchichten

die durch formelle Rechtsgleichheit benachtheiligten ſind, will man

von einer Correctur derſelben zu Gunſten einer ſachlich gleich

bedeutenden Behandlung nichts wiſſen, und ſteift ſich auf ſein

Princip.

Dieſe Andeutungen dürften genügen, um darzuthun, daß es

eben nicht auf die formelle Gleichheit vor dem Geſetz als ſolche

ankommt, ſondern auf ſachliche und inhaltliche Billigkeit und

Angemeſſenheit der Behandlung, daß alſo die Faſſung des Gleich

heitsprincips als „formelle Gleichheit vor dem Geſetz“ unter Aus

ſchließung realer Gleichheit principiell verkehrt iſt, da vielmehr

eine Gleichheit vor dem Geſetz nur dadurch gerechtfertigt werden

kann, daß ſie ſachlich angemeſſen und vernunftgemäß iſt, während

ſie andernfalls zu verwerfen iſt.

Dazu kommt nun, daß die Gleichheit vor dem Geſetz doch

erſt dann der Gleichheitsidee entſpricht, wenn das Geſetz ſo be

ſchaffen iſt, daß es die etwa noch beſtehenden oder ſich bildenden
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Vorrechte beſeitigt, nicht aber ſie ſanctionirt. Nun hat zwar die

Revolution die früher vom Geſetz ſanctionirten Vorrechte der Adels

ariſtokratie beſeitigt, hat aber die Geldariſtokratie beſtehen laſſen,

und ſind die Macht und die Privilegien, welche durch Capital

beſitz verliehen worden, gegen jeden Verſuch der Beſitzloſen, ſie

zu ſtürzen, durch die Geſetzgebung und die richterliche Gewalt ge

ſchützt. Freilich hat jeder Beſitzloſe die Ausſicht, desſelben Schutzes

jener Vorrechte zu genießen, für den Fall, daß es ihm gelingen

ſollte, zu dem Object dieſer Privilegien zu gelangen, aber das

tröſtet ihn über die beſtehende Ungleichheit ſo wenig, wie den

Sklaven die theoretiſche Möglichkeit, daß es ihm gelingen könnte,

ſeinen Herrn zur Freilaſſung zu bewegen, oder den Bürger unter

dem ancien régime die Hoffnung, daß ſich ja ein Edelmann

finden könnte, der ihn adoptirt. Ebenſo wenig hilft es dem Ehe

loſen, der ſich über die geſetzlich geſchützten Vorrechte der Ehe

männer beſchwert, wenn man ihn darauf hinweiſt, daß er ja nur

zu heirathen brauche, um derſelben Privilegien theilhaftig zu

werden; denn wenn ihn kein Mädchen nehmen mag, oder wenn

er zu arm iſt zur Familiengründung, ſo kann er eben factiſch

nicht dieſer Vorrechte theilhaft werden. Thatſache iſt alſo ein

Zuſtand ungleicher Rechtsvertheilung, der durch das Geſetz ſanctio

nirt, und durch geſetzlich geſchützte Einrichtungen (wie z. B. das

Erbrecht) perpetuirt wird. Eine ſolche Ungleichheit im Geſetz

macht aber in der That die Gleichheit vor dem Geſetz zum Spott.

Es iſt die letztere eine klägliche Abſchlagszahlung, mit der die

liberale Bourgeoiſie formell dem Princip der Gleichheit zu hul

digen ſich den Anſchein gibt, während ſie es reell mit Füßen

tritt. Auch hier wird der Zauberlehrling die Geiſter die er rief,

nicht wieder los, bis der Meiſter kommt und mit dem ganzen

Spuk Kehraus macht.

An der Freiheitsidee fanden wir noch in doppelter Hinſicht

eine allgemeine Wahrheit: einerſeits in der fortſchreitenden Be

freiung des Menſchen von der Gewalt der Natur (allerdings auf

Koſten der extenſiven und intenſiven Steigerung ſeiner Unfreiheit

gegenüber der Geſellſchaft) und andererſeits in dem mit der

Steigerung der Intelligenz zunehmenden Bewußtſein von der

Nothwendigkeit der ſocialen Unfreiheit und ihres Wachsthums mit

der Cultur. Nach dieſen beiden Seiten iſt in der Gleichheitsidee

keine analoge Wahrheit zu finden; ihre einzige Wahrheit beſteht

darin, daß Ungleichheiten, die in früheren Geſchichtsperioden ver

nünftig und culturdienlich waren, mit der Zeit aber unvernünftig

und culturhemmend geworden ſind, beſeitigt werden müſſen, um

anderen Formen der Ungleichheit Platz zu machen. Denn darüber

darf man ſich auch in Betreff der Gleichheit keine Illuſionen

machen, daß die eine Form der Ungleichheit nur zerſtört wird,

um einer anderen Platz zu machen, und daß der Proceß der

Geſchichte von der größtmöglichen Gleichheit des Urzuſtandes der

Menſchheit Schritt vor Schritt zu immer reiferen und mannig

faltigeren Formen der Ungleichheit und zu immer tiefer greifenden

Verſchiedenheiten innerhalb einer Staatsgeſellſchaft fortſchreitet.

Auch das Ideal der Gleichheit liegt nicht vor, ſondern hinter

uns, nämlich in der Affenmenſchheit, oder mit anderen Worten:

die Verwirklichung der Forderung der allgemeinen Gleichheit

ergäbe wiederum den Urzuſtand, d. h. die allgemeine Beſtialität.

Alle Individuen dadurch gleich zu machen, daß man ſie auf den

höchſterreichten Gipfel der Cultur erhebt, wird um ſo unmöglicher,

je höher dieſer Gipfel ſelbſt aufſteigt; die allgemeine Nivellirung

kann nur durch Herunterreißen des Hohen, Großen und Edlen

(das bekanntlich ſelten iſt) in das breite Niveau der Gemeinheit

erreicht werden. Dieſes letztere Niveau ſelbſt aber hat ſich nur

gehoben, indem es von den voranſtrebenden Höhen ein wenig

nachgezogen wurde, und würde nach Abtragung dieſer Gipfel

ſchleunigſt in die reine Thierheit wieder verſinken.

Keinem, der die organiſche Entwickelungstheorie ſtudirt hat,

kann es zweifelhaft ſein, daß alle Entwickelung, aller Fortſchritt

zu höheren Formen, alle Steigerung der Organiſation nur durch

Differenzirung der Glieder des Organismus bewirkt wird, d. h.

durch Herausbildung von Unterſchieden in vorher gleichartigen

Theilen, und Steigerung der Unterſchiede in den bereits ver

ſchiedenen. Je gleichartiger die Theile, auf deſto tieferer Stufe

ſteht ein Organismus, je mannigfaltiger und verſchiedener die

Theile, auf deſto höherer ſteht er. Die rückſchreitende Metamor

phoſe oder der Verfall vollzieht ſich durch Vereinfachung und

Verähnlichung der Theile, die fortſchreitende Entwickelung durch

extenſive und intenſive Steigerung der Ungleichheit.

Dieſes Geſetz aller Entwickelung gilt auch für den ſocial-poli

tiſchen Organismus. Je höher derſelbe ſich ausbildet, deſto reicher

wird er an differenzirten Gliedern, deſto vielſeitiger werden ſeine

Verrichtungen und die Anpaſſung ſeiner Glieder an dieſelben,

deſto mehr und deſto größere Unterſchiede bilden ſich unter den

ſelben heraus, und deſto unſelbſtſtändiger werden die Theile gegen

einander, deſto mehr wird ihre Freiheit von einander beſchränkt,

weil ſie deſto accurater und exacter mit ihren Verrichtungen in

einander greifen müſſen, um den Gang der ganzen Maſchine in

Ordnung zu erhalten. So erkennt man allein ſchon aus dem

Begriff der organiſchen Entwickelung des politiſch-ſocialen Lebens,

daß Ungleichheit und Unfreiheit Hand in Hand mit einander

zunehmen müſſen, ſo lange der Proceß ſich in aufſteigender Rich

tung bewegt. Nicht um ihrer ſelbſt willen werden hier Unfrei

heit und Ungleichheit, dort ein gewiſſes Maß relativer Frei

heit und Gleichheit vernünftig ſein, ſondern weil ſie jede an ihrer

Stelle der vernünſtigen Organiſation des Ganzen dienen; es

handelt ſich alſo darum, die rechte Vertheilung einer jeglichen

Unfreiheits- und Ungleichheitsform an die paſſende Stelle zu finden,

und die Principien der Freiheit und Gleichheit weiſen mithin auf

ein höheres rationales Princip hin, in welchem ſie in ihrer ab

ſtracten Unwahrheit aufgehoben, in ihrer relativen Wahrheit aber

conſervirt und erſt recht fruchtbar gemacht ſind. Dieſes nächſt

höhere rationale Princip aber iſt das der Ordnung, im um

faſſendſten Sinne des Begriffs.

Rus der Hauptſtadt.

Die 50. Ausſtellung der königl. Akademie der Künſte

zu Berlin.

Von Guſtav Iloerke.

V.

Die Säulen dieſes Erkenntnißtempels, ſeine Oberprieſter, haben

herausgebracht, daß ihr Jupiter Publicus umgehend ſeine von der

Muſeumsinſel nunmehr verſchwindenden Weihgeſchenke beſungen haben

will. Reihenfolge und Gruppirung ſei ihm dabei gänzlich gleichgültig;

er habe einfach das Generaliſiren ſatt.

Was ſind der Sterblichen Pläne, wenn die Ewigen zu wollen an -

fangen? Spreu iſt unſere Ernte, wenn es den Göttern einfällt, Stroh

zu dreſchen. Soll ich mich als einen Widerſpänſtigen an den Felſen des

Nicht-geleſen-werdens vereinſamen laſſen? Nein, ich fürchte die Leberbiſſe

des Adlers Aerger mehr als alle Geier literariſcher Gewiſſensbiſſe. Unſere

Epoche iſt nationalliberal und ich ziehe den Compromiß vor.

Ich bekenne demnach, daß die Fülle des Fleiſches auf den Knochen

mindeſtens eben ſo viel Recht hat, wie das Skelett darunter, und daß

es Gelegenheiten gibt, wo das Hinweiſen auf das Knochengerüſt und den

anatomiſchen Zuſammenhang den Genuß verderben kann. Ich bekenne

ferner, daß der Körper unſerer Kunſt das ſimple Gerippe bis zum Un

kenntlichen mit Einzelreizen verdeckt, welche ſich durchaus nicht überall

durch einen Knochen darunter erklären laſſen. Und ich bin bereit, den

Ruhm derſelben in die Tafeln auch dieſer Stätte einzugraben und aller

Oekonomie dieſer Arbeit zum Trotz einen „lyriſchen Nachtrag“ anzuheben

und damit zu ſchließen.

Das ſei kein Compromiß, ſondern einſeitiges Nachgeben? Je nun, –

wo man einſieht, daß nicht mehr zu erreichen iſt, muß man manchmal

auch damit zufrieden ſein und ſich das Seinige gelegentlich zu nehmen

wiſſen.

Alſo. „Die guten Maler malen alle verſchieden“, und möglichſt nur

von den beſten ſoll hier die Rede ſein. Will man aber einem viertel

Hundert von Individualitäten ins Geſicht ſehen, ſo muß man allerdings
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die verallgemeinernde Brille des Rubricirers abnehmen. Wie ſie gerade

kommen, nach Aehnlichkeiten oder Gegenſätzen, oder nur nach der Reihen

folge, welche ihnen die Erinnerung gewahrt, werden wir alſo auf den

folgenden Blättern eine Reihe der auffallendſten Erſcheinungen, durch

welche ſich unſer Kunſtleben auf der letzten Ausſtellung manifeſtirte, feſt

zuhalten bemüht ſein.

Wo von der Entwicklung deutſcher Kunſt die Rede iſt, wird der

Name Achenbach, mit A. oder O. davor, mitklingen. Auf unſerer Aus

ſtellung zumal waren die beiden Brüder mit einem Glanz vertreten, daß

ihnen hier wohl der Vortritt gebührt. Die drei Bilder des älteren, be

ſonders „Hildesheim“ und das unvergleichliche „Sturm und Ueber

ſchwemmung am Niederrhein“, waren ſo echte und doch wieder ſo über

raſchend ſchöne Andreas', und ebenſo waren die drei Oswalds, in erſter

Linie der „Mondaufgang überm Veſuv“, von der Marcellina aus geſehen,

dann der „Marktplatz von Amalfi“ und dann das , Nachtfeſt in Caſa

micciola auf Ischia“, wiederum ſo eigenthümlich und überzeugend ſchön

– beide Brüder ſo grundverſchieden und doch ſo ähnlich Anderen gegen

über –, daß ich es für eine unverzeihliche Bequemlichkeit hielte, diesmal

einer Parallele zwiſchen ihnen, ſo weit ſie ſich aus ihren Bildern ergibt,

aus dem Wege zu gehen. Jedem, der die Achenbachs nebeneinander

ſieht, wird ſie ſich aufdrängen, nnd doch habe ich noch keinen nur einiger

maßen genügenden Verſuch einer ſolchen geleſen. Auch das Folgende

beanſprucht nur einige Hauptzüge dieſes Doppelbildes zu ſkizziren.

Beide ſind zum Unterſchied von Vielen in erſter Linie Maler, und

zum Unterſchied von noch Mehreren Maler des Moments, des Natur

eindrucks, wie Verſchiedenes ſie auch vom Augenblick verlangen, damit

er ſie anrege. Beide malen die Natur nicht der Natur, ſondern des

Bildes wegen, und, wie ſie ſich ihre künſtleriſche Wahl ihr gegenüber

offenhalten, ſo glaubt ſich auch keiner von ihnen verpflichtet, ſo grau und

hart zu malen, wie die Natur wohl iſt. Keiner von beiden malt, wie

man verſichert, directe Studien im Freien, oder macht gar ſeine Bilder

vor der Natur fertig. Ein kaum begreifliches Gedächtniß erſetzt ihnen

dieſe ſo gefährliche und für Talente zweiten Ranges doch zeitweiſe ſo

werthvolle Büffelei. Sie ſehen ihre Bilder beim Fiſchen, Spazieren

fahren 2c. Darum, wenn man ſie, und beſonders den Andreas, natura

liſtiſch nennen will, ſo ſoll man dabei ſagen: im Sinne der Ruysdael,

van Goyen und ähnlicher alter Niederländer, nicht der Modernen. Denn

wenn Andreas auch zur Zeit, wie Schadow im Gegenſatz zu Cornelius,

ein Naturaliſt geſcholten werden konnte, weil er und ſeine Schüler ſo

allerlei nach dem Modell malten, wenn Andreas auch damals als „zu

brutaler Realiſt“ in Düſſeldorf keinen Boden finden konnte, – heute hat

ihn in der Beziehung die naturaliſtiſche Schule, zu der er wohl den

Anſtoß gegeben, die aber über ihn hinaus zur „Photographiemalerei“

ausgeartet iſt, längſt weit hinter ſich gelaſſen. Mit dem, was wir ihnen

bisher nachgeſagt haben, ſtehen vielmehr beide Achenbachs im ſchärfſten

Gegenſatz zum neueſten Naturalismus und ſelbſt zu der Stimmungs

malerei der modernen franzöſiſchen Landſchafter (Daubigny Ac.), die beide,

trotz aller Unterſchiede zu Gunſten der letzteren, doch immer mit ihren

Bildern mehr oder weniger in den Grenzen der Studien bleiben.

Andreas ſteht in ſofern faſt allein in der ganzen deutſchen Maler

welt, als er immer den alten maleriſchen Ueberlieferungen treu geblieben

iſt; aber, während die Andern damit zu einer nebelhaften (oben charak

teriſirten) Schablone ausarteten, hat er ſtets nebenher und auf eigene

Hand ſeinen Bildern das Leben der Natur zu bewahren gewußt. Dieſer

höchſte Natureindruck ſeiner Arbeiten war es ſpäter nicht zum geringſten

Theil, welcher zur Gründung der modernen Naturaliſtenſchule den An

ſtoß gab. Aber wie ſich auch Geſchmack und Malweiſe an ihn wie an

ihren immer friſchen Bahnbrecher anſchloſſen, niemals iſt er irgend einer

Modemalerei in ihre Einſeitigkeiten und Uebertreibungen gefolgt, ſon

dern immer ſah er nach wie vor die Natur ſelber und die großen

Niederländer daneben. Ganz Düſſeldorf hat ſich nach Andreas Achenbach

umgeſtaltet und ſein Recept hat ſicherlich nicht jedem genutzt. Aber

doch muß man ſagen: Andreas iſt an dem Guten ſchuld, was die Düſſel

dorfer haben, nicht an dem Schlechten.

Oswald betont im Grunde genommen dasſelbe wie Andreas, aber

noch mehr in erſter Linie die ſchlagende einfache Bildwirkung; und wohl

ſchon dadurch erſcheint er zunächſt unmittelbarer und mehr aus dem

Vollen ſchöpfend als ſein Bruder. Zu dieſem erſten Eindruck hilft auch

die maleriſche Erſcheinung Oswald'ſcher Bilder, die Andreas gegenüber

wie ein geiſtreiches Spiel auf der Leinewand ausſieht, bei dem von Mache

oder Mühe keine Rede zu ſein ſcheint. Wie mit Rieſenſchritten ſchreitet

hier alle Arbeit luſtig und ſiegreich auf das Eine, Einzige zu: eindrück

lichſte, einheitlichſte, zweifelloſeſte Wiedergabe eines empfundenen Mo

ments. Und jedes Mal kann Oswald Tuſch und Fanfare blaſen laſſen,

wenn er den Pinſel weglegt.

Vor Allem aber iſt es der eigenthümlich beſtimmte Charakter, den

Oswald von einer Bildidee verlangt – was ihn von ſeinem älteren

Bruder unterſcheidet. Oswald hat mehr von dem, was man ſo eigentlich

einen echt deutſchen Maler nennen könnte, trotzdem gerade er mit ſeinen

weichen Augenblicksſtimmungen bei den Franzoſen viel populärer iſt als

der ſprödere, ſtrengere Andreas. Oswald denkt ſich bei ſeinen Bildern

mehr als die Meiſten glauben, mehr vielleicht als von dem Beſchauer

herauszuſehen iſt. Naturpoeſie und fremdartiges Volksleben ſpielen bei

der Wahl ſeiner Stoffe eine Ausſchlag gebende Rolle, eine für faſt jeden

Andern gefährliche. Viel mehr als man es ſeinen Bildern anmerkt, folgt

er dem Gegenſtand als ſolchem, er will z. B. gerade eine Proceſſion

malen, weil es eine Proceſſion iſt, und nicht das Maleriſche, was er zu

fällig einmal an einer ſolchen geſehen hat. Hat er einmal in einem

Bilde nur wenige Figuren, ſo bedeutet dieſe Leere etwas und wirkt mit,

während Andreas ſeine Staffage nur aus rein maleriſchen Gründen hin

ſetzt. Bei Oswald iſt es nicht blos der goldige Ton z. B. der Sonne,

den er im Bilde ſo ſchön brauchen könnte, was ihn anregt, ihm Freude

macht: ſondern daß es ſeine liebe, luſtige, lebenſpendende Sonne iſt,

empfindet er und will er empfinden laſſen. Kurz, er packt das Leben

der Natur und des Menſchen in ihr, nur wo und weil es poetiſch iſt.

Aber was ihn als Maler groß macht iſt ſicherlich nicht dies, ſon

dern vielmehr ſein Genie, ſtets zugleich mit der poetiſchen die ſchlagende

maleriſche Wirkung im Kopf zu haben, und das Unvermögen, ſeiner

Idee anders als auf die maleriſcheſte Weiſe Ausdruck zu geben; kurz,

Maler und Poet ſind in ihm in einziger Weiſe ſo untrennbar Eins

geworden, daß man unmöglich jedem das ihm gebührende Theil an einem

Bilde klar herausrechnen könnte.

Während Oswald ſo ſtets ganz und doppelt intereſſirt ſein muß,

um dann aber auch, ohne rechts und links zu ſchauen, lediglich auf dieſen

Eindruck loszugehen, als ob er in jedem Bilde ſo zu ſagen ein Haupt

bild malen wolle, währenddeſſen ſucht und ſieht Andreas zunächſt aus

lediglich maleriſchem Geſichtspunkt ſeine Bilder, und zwar häufig in

lediglich maleriſch intereſſanten Kleinigkeiten. Er ſieht das Bild eher

wie das, was man ſich dabei denken kann, wie die Poeſie, die ſich aus

ihm entwickeln ließe u. ſ. w. Andreas iſt nur Maler und malt lediglich

aus maleriſchen Gründen: im Gegenſatz zu ſeinem Bruder Oswald, der

aus Gefühlsgründen, und zu den modernen Naturaliſten, die aus Richtig

keitsgründen ſo oder ſo malen. Trotzdem kann man das, was ſeine

Grundanſchauung im Gegenſatz zu der poetiſchen Freudigkeit oder Luſtig

keit Oswalds charakteriſirt, als naturaliſtiſchen Ernſt bezeichnen, der ſein

zunächſt rein maleriſches Intereſſe an den Dingen ſtärkt und ſättigt.

Hier läge für Andreas die Klippe, wie ſie für Oswald im Entgegen

geſetzten, in der zunächſt poetiſchen Anſchauung läge, wenn nicht eben

jede Einſeitigkeit bei dieſen beiden großen Malern von vorneherein, von

der Begabung aus ausgeſchloſſen wäre. Wie Oswald, weil er den poeti

ſchen Moment zugleich maleriſch empfindet, ſo wird Andreas nicht leer

oder ermüdend, weil er ſeine maleriſchen Motive ſo mit Wahrhaftigkeit

zu durchdringen und dieſe letztere ſo großartig zu geſtalten weiß, daß

man von ihm den höchſtmöglichen Natureindruck in künſtleriſch ſchönſter

und überzeugendſter Weiſe empfängt. Es ſcheint ihm unmöglich, die

Hauptſache nicht als Hauptſache, oder nur genrehaft und klein aufzu

faſſen. Andreas wählt zwar im Gegenſatz zu ſeinem Bruder am liebſten

einfache, jedem bekannte Motive. Auch bei ihm hat man ſchließlich ein

ſachliches Motiv und einen beſtimmten ſtimmungsvollen Naturmoment.

Aber dies Zufällige verſteckt ſich nur ſo nebenbei von ſelbſt, erſcheint nur

als Gelegenheit, das Weſen des Gegenſtandes ſelbſt zu entbinden: im

Einzelnen zeigt er ſozuſagen das Ganze, das All. Auch bei ihm iſt es

wohl der beſtimmte Tag, die Stunde, das Wetter, die einzelne Mühle

– aber das ganze Sein und Treiben ſo eines Stückes Welt wird uns

dabei erſchloſſen. Darin liegt es auch wohl hauptſächlich, daß ſeine

Malerei gerade Malern von viel vornehmerem Natureindruck erſcheint,

als die irgend eines anderen Lebenden. Er iſt eben wie Jacob Ruysdael,

deſſen grandioſe künſtleriſche Anſchauung ſelbſt das in allgemeinerem

Sinne maleriſch Intereſſante des bloßen Motivs, welches bei ihm noch

mehr wie bei Andreas Achenbach ſehlt, auszugleichen im Stande war,



Z18 Die Gegenwart.

Den Reiz, den Oswalds Bilder durch ihre poetiſchen Ideen ihrer

maleriſchen Schönheit hinzufügen, erſetzt Andreas außerdem noch in

ſeiner Weiſe durch neue Wagniſſe und Verſuche, durch neue maleriſche

Witze – wenn dies Wort bei ihm verzeihlich iſt, d. h. richtig verſtanden

wird. Daher erſcheint Oswald geiſtreich und überſprudelnd auch für das

Publicum, Andreas mehr für Maler und Kenner allein.

Ein weiterer ſchließlicher Unterſchied hängt genau mit den genannten

Anſchauungsverſchiedenheiten zuſammen. Oswald wird alſo ſtärker in

Bildwirkung, im erſten Eindruck ſein, er wird intenſiver, in der Stimmung

weicher und decorativer erſcheinen. Aber dafür ſieht er auch, ſtreng

maleriſch betrachtet, routinirt aus, wo Andreas ſicher und ruhig erſcheint,

oberflächlich, während man bei dieſem Alles prüfen kann und ihn ſtets

und überall voll und meiſterhaft erfinden wird. Kurz, maleriſch auf der

höheren Stufe ſtehen doch, wenn man das höchſte Maß anwenden will,

in abgewogenſter, vollendetſter Ruhe die Bilder von Andreas, von denen

ich überzeugt bin, daß ſie für alle Zeiten claſſiſch bleiben werden.

Damit möchte ich dieſe Parallele ſchließen und nur noch ganz neben

bei über das Italien Oswalds eine Bemerkung hinzufügen, die mehr

einem ganz ſubjectiven Vergnügen an ſeinen Bildern entſpringt, als daß

ſie nach dem Geſagten an dieſer Stelle noch unerläßlich wäre.

Oswalds Italien iſt ſtets poetiſch geſchaut, ja, – aber niemals, wie

meiſt in der deutſchen Literatur, aus Unkenntniß des Intimeren und

alſo auf Koſten der Wahrheit. Ich habe mehr als einen einſamen

Sommer fern von irgendwelchen idealiſtiſchen Bedürfniſſen und Täuſchungen

deutſcher Touriſten in Süditalien verlebt. Ich habe meine Wuth gehabt

ſelbſt auſ die Proſadichtungen eines Gregorovius, während ich der Wirk

lichkeit gegenüberſaß und monatelang von ihr lebte. Aber Photographien

nach Oswald Achenbachs Farbenpoeſien habe ich überall genießen können,

weil ſie ſelbſt vor der Natur Stich hielten und ſich als wahrhaftig er

wieſen. Er iſt eben ein Interpret, der den Charakter von Land, Volk

und Augenblick wie ſelbſtverſtändlich greift, und während die Wahrheit

überall mühelos pulſt, hat er Zeit, Dichter und Maler zu ſein.

Für einen ſeinem innerſten Weſen nach den Achenbachs vielfach ver

wandten Künſtler erſten Ranges halte ich Böcklin. Zuerſt iſt er, wie

Andreas, unbekümmert um Modemalerei und Publicum ſeinen eigenen

einſamen Weg gegangen und geht ihn noch, manchmal zwar in ſo rück

ſichtsloſem Aufzug, als ob er allein auf der Welt wäre. Auch er hat

viel von den Alten und ebenſoviel von der Natur gelernt und weiß auf

allen zweien zu fußen. Er hat aber auch mit Oswald die poetiſche An

ſchauung ſeiner großartig maleriſchen Phantaſie gemein und mit Beiden

das Schätzen und Wiedergeben des Moments, des erſten Eindrucks. Mag

dieſer Moment bei ihm auch weniger, als in der realen Natur geſehen,

erſcheinen, ſondern ſich vielmehr als ein innerlich Geſchautes darſtellen,

ſo weiß Böcklin doch dieſe ſeine Phantaſiegebilde mit mehr und groß

artigerer Natur zu bekleiden und maleriſcher zu verwirklichen, wie irgend

ein zweiter deutſcher Figurenmaler der Gegenwart. Auch Böcklin würde

nichts malen, was ihn nicht poetiſch intereſſirt, bewegt hätte, obgleich

dieſe ſeine Empfindungen oder Ideen ſo ſtark und echt maleriſch auftreten,

wie bei wenig Anderen. Er erzielt alſo, wie Oswald, ſeinen Eindruck

durch die überall in ſeinen Bildern webende poetiſche Idee und drückt ſie

wie jener aus durch die fabelhafteſte maleriſche Erſcheinung. Man könnte

ſagen, er ſei das in düſterem, weltzerfallenem Ernſt, was jener in frohem

Genießen iſt. Darum ſind die Würfe, die er thut, ſeltener, aber auch

tiefer und wuchtiger in ihrer Poeſie, als die unerſchöpflichen Leuchtkugeln

des großen Düſſeldorfers, und ſeine Malerei erſcheint noch einfacher, groß

artiger und rückſichtsloſer.

Böcklins Poeſie erſcheint den Wenigſten verſtändlich. Meinetwegen.

Die Malerei iſt überhaupt kein Mittel, um Gefühle oder Gedanken deut

lich auszuſprechen, ſondern nur um anzuregen, und es dürfte dem Werthe

eines Bildes wenig ſchaden, wenn jeder Empfindungsfähige von ihm in

anderer Weiſe berührt erſchiene. Noch heute z. B. ſtreiten ſich Gelehrte

und Ungelehrte ganz ernſthaft darüber, was Tizians „Amor sacro e pro

fano“ ſchließlich vorſtelle. Adolf Stahr erzählte mir ſogar eine ganze

Novelle, die er aus dem Bilde herausgeleſen hatte. Ich habe bis heute

noch nicht bemerkt, daß dasſelbe durch irgend eine neue Erklärung beſſer

oder ſchlechter geworden wäre, oder daß es dadurch an Wirkſamkeit ge

wonnen hätte. Vielmehr muß ich geſtehen, daß ich vor dieſem Bilde ſtets

den höchſten Genuß empfinde, wenn ich lediglich die Augen aufmache –

in mir ſteigt dann jedesmal erwärmend das Gefühl auf, als hätte ich

einen Blick in die eleuſiniſchen Geheimniſſe der Schönheit thun dürfen –

will ich mehr, fängt der Verſtand an zu fragen, ſo fällt der Vorhang.

Und ich habe dieſe Probe oft genug gemacht vor dem Original in der

Galerie Borgheſe und vor der Copie, die ſeit Jahren über meinem

Schreibtiſch hängt.

Auch bei Böcklin iſt die Schönheit eine derartig tauſendfältige, unab

hängige, die ſich wohl an hundert Einzelheiten nachweiſen läßt, als

Ganzes aber dennoch nur je nach der Subjectivität des Beſchauers

empfunden werden kann. „Das iſt große Malerei“, ſagt der Eine. Gut.

„Das iſt eine See, vor der ſelbſt dem Seemann grauſt. Das iſt der

Tod alles menſchlichen Lebens, die menſchenfeindliche Natur ſelber, mit

dem Wenigſten gemacht.“ Auch wahr. „Und da wo alles Leben erſtarrt,

auf ſchwammförmiger Klippe vor dem gefräßigen heranbrauſenden Sturm

liegen zwei Weſen. Sie kümmert das Wetter wenig. Gerade das iſt

ihr Element, ihr Behagen.“ Auch dieſer Gegenſatz iſt ſchön. „Der Mann,

thierartig menſchenähnlich, ſchaut mit großen ſehnſüchtigen Augen – mit

was für unvergeßlichen Augen – in's Weite. Sehnt er ſich ein Menſch zu

ſein, ein armſeliger, furchtſamer, aber gottähnlicher Menſch, ſo wie der

nach dem Ebenbilde Gottes geſchaffene Menſch Gott gleich ſein möchte . .?

Sehnt er ſich nach einer Seele, oder nach der verlorenen Seligkeit, denn

die Waſſermänner, glaube ich, ſind verdammt . .? Haben dieſe Augen

vor dem Sturz der Engel Gott geſchaut – ſeine Herrlichkeit und ſeinen

Zorn? Denn es ſind mehr wie Menſchenaugen.“ – Ich muß geſtehen,

beſter Leſer, ich weiß es nicht, warum ſich dieſer thieriſche Leib ſo krampf

haft an den Felſen klammert, während die menſchliche Seele in ganz

anderen als Sturmesnöthen in den gegenwartvergeſſenen Augen zittert.

Und neben ihm lagert und ſtreckt ſich ſeine körperlich viel ſchönere Hälfte

– ein menſchlich ſchönes nacktes Weib – leichtſinnig und mit Behagen

genießt ſie das menſchentödtende Wetter, bei dem allein ihre Art zur

Oberfläche auftaucht. Sie wird ihn auslachen, wenn ſie den Träumer

ſieht, und ihn unbekümmert und luſtig in die heimiſche Einöde hinab

ziehen . . . Was weiß ich! Böcklin hat das Grauen des Meeres geſehen

in Momenten, wo nur die geheimnißvollen Weſen der Tiefe aufzutauchen

wagen, und er läßt uns hineinſchauen in die märchenhafte Realität noch

unentdeckter Exiſtenzen. Es iſt diesmal kein bloßer Zufall, wenn dieſes

„Seekalb“ dem verehrlichen Publico noch nicht vorgekommen iſt. Da

draußen, wo das Sonntagskind Böcklin es hat ſehnſüchtig emportauchen

ſehen, ſind keine reſervirten Plätze, weder für Naturforſcher, noch für neu

gierige Alltagsmenſchen. Auch der dreiſteſte Specialcorreſpondent wäre

längſt verweht und gefreſſen, ehe er dahin käme, wo die Natur der

maßen bei ſich zu Hauſe iſt. Solchen bleibt es auch viel richtiger über

laſſen, vor dieſem Bilde nachzurechnen, wie viele Verzeichnungen an den

darauf befindlichen Gliedmaßen etwa zu entdecken wären!

Auch die Nationalgalerie hat die „Meeresidylle“ von Arnold Böcklin

nicht gekauft. Officiöſe Reporter dürfen, taktvoller Weiſe, über eine

ſolche Schöpfung ſpötteln . . . Wie mag es wohl mit der Zukunft der

großen Kunſt in Preußen ausſehen? . .

-

Notizen.

Vom Büchertiſch.

Das von uns bereits angekündete Prachtwerk „Germania“, zwei

Jahrtauſende deutſchen Lebens, von Johannes Scherr (W. Spemann,

Stuttgart), liegt uns jetzt in der 1. Lieferung vor. Der textliche Inhalt führt

uns in die älteſten Zeiten der germaniſchen Völker, und gibt beſonders

im 2. Capitel ein höchſt belehrendes Bild der Sitten und Rechtsverhält

niſſe. Scherr iſt niemals ein Schmeichler geweſen, auch nicht ſeinem

Volke gegenüber, und ſo zeichnet er den germaniſchen Charakter mit dem

Stift des unparteiiſchen Culturhiſtorikers und verwiſcht mit vollſter Be

rechtigung die allzu idealen Linien, in denen noch heute Viele das Bild

der deutſchen Urzeit ſehen, ohne daß es ihm deshalb an warmer Be

geiſterung fehlt, wenn er die edlen Züge unſerer Ahnen ſchildert. Die

Ausſtattung iſt muſterhaft und das Werk ſchließt ſich den beſten ſeiner

Art würdig an. Von den Illuſtrationen zeichnet ſich „Patricierhaus aus

Nürnberg“ von F. Knab durch die farbigwirkende Ausführung beſonders

aus; „Deutſcher Urwald“ von H. Baiſch, dem Münchner Pilotyſchüler,
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trägt das Gepräge der Wahrſcheinlichkeit; „Im Frauengemach“ von Fr.

Aug. Kaulbach iſt ein fein empfundenes Bild deutſchen Familienlebens. –

Wir wünſchen, daß die Fortſetzung auf der Höhe der 1. Lieferung bleibt,

dann iſt der Erfolg ſicher. Das Heft koſtet 1% Mark.

ze

ze :k

Im Verlage von Alphons Dürr iſt ein Werk erſchienen, das – man

verzeihe die Phraſe – in keinem Hauſe fehlen follte. „Bilder aus dem

Familienleben“ iſt der Titel, Hugo Bürkner, der Autor der 14 Ra

dirungen, Franz Bonn, der Dichter gemü1hvoller Kinderlieder, der

Verfaſſer der begleitenden Gedichte. Wir haben in Deutſchland ſeit

Richter eine Schule von Zeichnern, die ihre Stoffe oft dem Kinderleben

entnehmen, wie Oscar Pletſch, Paul Thumann; H. Bürkner gehört

dazu als Dritter im Bunde. Seine Hauptſtärke liegt weniger in der

Compoſition von Gruppen, als in der Wiedergabe einzelner Kinder

geſtalten. Auf dieſem Gebiete bringt das uns vorliegende Buch einige

entzückende Blätter. „Mariechen“ iſt das erſte betitelt. Ein kleines

Mädchen hält die Puppe im Arm und blickt liebevoll auf den Pflegling.

Die ganze Haltung iſt von einer ſo liebenswürdigen Naivetät, das

Köpfchen ſo herzig, daß man ſich von dem Blatte kaum losreißen kann.

Gleich vorzüglich iſt „der tapfere Hans“, ein kleiner Junge, der mit

ernſtem energiſchem Blick, die Hände hinter dem Rücken gefaltet, daſteht.

Sehr gelungen ſind „der kleine Künſtler“ und das „Lieblingsplätzchen“.

Die Radirungen ſind im Werthe verſchieden, die zwei zuerſt genannten

ſtehen auch in techniſcher Beziehung in erſter Linie. Die Blätter, die

größere Gruppen umfaſſen, ſtreben nach Bildwirkung, aber ſie ſind meiſt

nicht einheitlich geſchloſſen, obwohl auch in ihnen das deutſche Gemüth

zur Geltung kommt, und alle ein tüchtiges künſtleriſches Streben bekunden.

G. v. L.

Offene Briefe und Antworten.

Die Melodie des Liedes der „Schlacht von Pavia“.

Beim Studium der jüdiſch-deutſchen Sprache, in welcher ein vom

Laien ungeahnter Schatz von deutſcher Volkspoeſie und Proſa deponirt

liegt, begegnet dem Leſer wiederholt die Ueberſchrift: „Beniggun die

Schlacht von Pavia“ (vom hebräiſchen nagan, das Saitenſpielrühren,

wovon neginah, Saiteninſtrument, Lied, Melodie) als Bezeichnung der

Sangweiſe oder Melodie. So namentlich in dem von Elchónan Bar

Awróhom in den unglücklichſten Knittelverſen gedichteten „Vinzlied“,

welches den im Jahre 1614 zu Frankfurt aM. vom Lebkuchenbäcker

Vincenz Fettmilch und Conſorten angeſtifteten Aufruhr, wie die ſchwere

Bedrängniß und die empörende Mißhandlung der Juden dabei beſingt.

Der Titel des in 103 Strophen zu je acht Verſen und in kläglichen

Knittelverſen behandelten Liedes lautet in buchſtäblicher Uebertragung:

Ein ſchön Lied, hübſch und beſcheidlich.

Für Weiber und Meidlich.

Zu erkennen Gottes Kraft und Macht

Wie der Schomer Jisróél*) hat bei uns gewacht.

Darum thut Hoschem Jisborech*) loben.

Der uns geniedert und wieder derhoben.

Hab ich ein Niggun drauf gebracht.

Als wie von Pavia is die Schlacht.

Außerdem ſteht nun Innen unmittelbar über dem (im Jahre 1648

zu Amſterdam gedruckten) Liede die ſchon erwähnte Bezeichnung:

„Beniggun die Schlacht von Pavia.“

Es handelt ſich hier jedoch nicht um das Vinzlied (auch Vinz-Hans

Lied genannt), ſondern um die Originalmelodie und deren Verbleib.

Dieſe muß durchaus volksbeliebt und volksthümlich geweſen ſein (etwa

wie das 1717 ſogleich nach der Erſtürmung von Belgrad gedichtete und

*) Wächter Israels.

**) Gebenedeiter Gott.

noch heute vom Volke gern geſungene „Prinz Eugenius“), da ſie auch

bei den Juden ſich einbürgerte und nach 1648 als Volksmelodie vorhielt,

trotzdem im 16. und 17. Jahrhundert Gemeinheit und Rohheit in das

Volkslied einriß, und bis auf wenige Zunftwanderlieder viele Melodien

vergeſſen und verſchwinden machte.

Auch Georg von Frundsberg, der tapfere Feldherr Kaiſer Carl V.,

der die Schlacht und Gefangennahme Franz I. von Frankreich am

24. Februar 1525 entſchied, hatte im folgenden Jahre, nach dem Auf

ſtande ſeiner Truppen bei Ferrara, ein Gedicht über die Ungerechtigkeit

des Schickſals gegen verdiente Männer (de iniquo bonorum virorum

fato) nach der Melodie der Schlacht bei Pavia gedichtet, das nach Veit

Ludwig von Seckendorf (1626 – 1692) von Frundsbergs Biographen

Reisner (?) bewahrt geblieben iſt, und welches Frundsberg ſich häufig

bei der Tafel vortragen ließ (sibi frequenter praecini, dum epularetur,

jubebat, modis illis musicis, quibus Epinicium Ticinensis*) victoriae

tunc compositum cantari solebat.

Sollte die Melodie, deren große Popularität von 1525–1648 ver

bürgt iſt, gänzlich verloren gegangen ſein? Oder könnte ein Muſik

geſchichtsforſcher ihr eine Spur abgewinnen? Vielleicht könnte ein anderes

Volkslied die Melodie ſich angeeignet und dadurch das Gedächtniß der

urſprünglichen „Schlacht von Pavia“ abſorbirt haben.

J. Ch. A3. Avé- Laſſemant.
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Emil Palleske, „Schillers Leben und Werke“.

2 Bde. (Stuttgart, C. Krabbe.)

G. H. Lewes, „Goethes Leben und Werke“. Ueberſetzt von Julius

Freſe. 11. Aufl. 2 Bde. (Ebenda.)

Julius Rathgeber, die handſchriftlichen Schätze der früheren

Straßburger Stadtbibliothek. 4 Mk. (Gütersloh, Bertelsmann.)

- Geſchichte 2c.

E. v. Colomb, Blücher in Briefen (1813–15). Mit Holzſchnitt,

Lichtdruck und 2 Facſimiles. (Stuttgart, Cotta.)

Th. Fontane, der Krieg gegen Frankreich. II. Bd.

Orleans bis zum Einzug in Berlin. Mit 104 Plänen.

R. v. Decker.) -

W. von Haſſel, der Aufſtand des jungen Prätendenten Carl

Eduard Stuart (1745–46). Mit Porträt. (Leipzig, Wigand.)

Charles Yriarte, Bosnie et Herzégovine. Mit 15 Original

zeichnungen und einer Karte. (Paris, Plon.)

(Halle, Waiſenhaus.)

9. verb. Aufl.

2. Hlbbd.

(Berlin,

*) Ticinum, Pavia.

Alle auf den Inhalt dieſer Zeitſchrift bezüglichen Poſtſendungen ſind

zu richten:

An die Redaction der ,,Gegenwart“.

Berlin, SW., Lindenſtraße 110.
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Neueſter Verlag der C. H. Beck'ſchen Suchhdlng. in Mördlingen:

Hänſhihliſh für Zſºltlich?IEßl.

Band I. Deutſche Statsſehre. Von Prof. Dr.

Bluntſchli in Heidelberg. 29 Bogen. geh. 5 %

40 S. Geb. 6 ./. (Im Jahre 1875 erſchienen.)

Band II. Deutſches Rechtsbuch. Ein Spiegel

des heutigen bürgerlichen Rechts in

Deutſchland. Von Prof. Dr. Felix Dahn

in Königsberg. 1. Lieferung (ſoeben er -

ſchienen) 1 % 50 S. Das ganze Werk iſt

auf 30 Bogen berechnet, und erſcheint in raſcher

Folge in 5 Lieferungen à 1 % 50 $. Ein Buch

für Juriſten und Laien: ebenſo feſſelnde

als geiſtvolle Zuſammenfaſſung des heutigen

Privatrechts in Deutſchland mit Ausblicken auf

die im Gang befindliche Codificirung für den

In ſ e r at e.

Verlag von W. Spemann in Stuttgart:

und

ihre Völker.

Hellwald

Neueſter belletriſtiſcher Verlag von

H. Coſtenobfe in Jena.

In jeder Buchhandlung und Leihbibliothek

vorräthig:

Winterfeld, A. you, Der Fürſt von

Montenegro. Komiſcher Roman. 3 Bde.

8. broch. 10 % 50 S.

Winterfeld, A. won, Der alte Knaſt,

Komiſcher Kriegsroman. 3 ſtarke Bde. 8.

broch. 13 % 50 S.

Bentlage, C., Durch eigene Kraft,

Roman aus der niederl. Geſellſchaft. Dem

Niederl. des G. J. Schimmel frei nach
Ein geographiſches Hausbuch.

Erſcheint in 50 reich illuſtrirten Lieferungen

à 50 Pfennige. -

Dieſes Werk hat einen ganz ungewöhn

lichen Erfolg gehabt. Schon jetzt ehe nur

% des Werkes beendet iſt, wurde eine zwee

unveränderte Auflage nöthig. Es iſt die erſte

Geographie, welche wirklich amüſant zu leſen

iſt. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen

TÄTTVerlage von Gebrüder
Bornträger (Ed. Eggers) in Berlin:

Subbock, Sir John, Blumen und In

ſekten in ihrer Wechſelbeziehung darge

ſtellt. Nach der zweiten Auflage überſetzt

von A. Paſſow. Mit 130 Holzſchnitten.

Preis 4 /

Es iſt dies die erſte populäre Darſtellung

der Vorgänge bei der Befruchtung der Blumen

durch Inſekten, welche bei der anerkannt feſſeln

den Schreibweiſe des Verf. bei Allen, die ein

warmes Herz und offenes Auge für die Natur

haben, das höchſte Intereſſe erregen wird.

Carus Sterne, Werden und Vergehen.

Eine Entwickelungsgeſchichte des Natur

ganzen in gemeinverſtändlicher Faſſung.

Mit 175 Holzſchnitten. Preis eleg. geh.

8 /; in Leinewand geb. 9 / 20 3.

Auf dem ſicheren Grund der modernen wiſſen

ſchaftlichen Forſchungs-Reſultate, wie Darwins,

Häckers und Anderer, in feſſelnder und gemein

verſtändlicher Darſtellungsweiſe

Carus Sterne das uralte Räthſel des Lebens

und der Welt, die Frage nach dem Woher und

Wohin des Irdiſchen. Es iſt vor Allem die Ent

ſtehung der Planeten, die Bildung der feſten

Erdrinde, die ſtufenweiſe Entwickelung von Pflanze

und Thier aus niederer zu höhererÄ
die Stellung des Menſchen in der

ſeine Entwickelung in Sprache, Sitten und Welt

anſchauung,wasdenGegenſtand dieſes intereſſanten,

reich mit Holzſchnitten ausgeſtatteten Buches bildet

Soeben erschien:

eibel, Emanuel,

König Sigurds

Brautfahrt.

Eine nordische Sage.

Vierte Auflage. Miniat-Ausg. eleg. geb.

mit Goldschnitt. Preis 2 /

Verlag von Carl Krabbe in Stuttgart.

erzählt. 3 Bde. 8. broch. 10 % 50 S.

Dincklage-Campe, E. wou, Die Schule

des Herzens. Roman. 2 Bde. 8. broch. 9./

König, Ewald Auguſt, Auf der Bahn
des Verbrechens. Roman. 4 Bde. 8.

broch. 18 %

Rechtsgelehrten, wie dienlich als Berather

und Anwalt in allen Fragen, die zum bürger

lichen Recht in Bezug ſtehen, für jeden Ge

bildeten. Die erſte Lieferung wird zur Ein

ſicht von allen Buchhandlungen mitgetheilt,

Jeder Band der „Handbibliothek

für das öffentliche Leben“ – weitere Bände

aus der Feder ausgezeichneter Schriftſteller werden

die Selbſtverwaltung, die Nationalökonomie und

die Sociallehre zum Inhalt haben – iſt in ſich

durchaus ſelbſtändig und einzeln käuflich. Die

leitende Idee iſt aber bei allen dieſelbe: die Grund

ſätze und Geſetze der Wiſſenſchaft in der Weiſe

aus dem Leben zu entwickeln, daß jeder Ge

bildete das Buch mit Genuß leſen, reiche An

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Gesammt-Ausgaben musikalischer
Classiker. Verzeichniss sämmtlicher

Werke von W. A. Mozart, L. van

Beethoven, F. Mendelssohn Bartholdy.

regung und Belehrung, ſowie vorkommenden Falls Cartonnirt.

Aufſchluß über practiſche Rechtsfragen aus ihm | Mozart's Werke. Verzeichniss und Subscrip

ſchöpfen wird. Das Unternehmen, das mit einer tionseinladung. -

oberflächlichen Vulgariſirung der Wiſſenſchaft

nichts gemein hat, empfiehlt ſich vertrauensvoll

der Würdigung des deutſchen Volkes.

Beethoven's Werke. Verzeichniss und Sub

scriptionseinladung.

Mendelssohn's Werke. Verzeichniss und

In meinem Verlage ist soeben erschienen

und in allen Buchhandlungen zu haben:

Keiter, Heinrich, Versuch einer Theorie

des Romans und der Erzählkunst.

Mit einem orientirenden Vorwort von

F. Kreyssig. 232 S. 8. 2 %

Das Vorwort des berühmten Litera

turhistorikers und Kritikers ist die beste

Empfehlung des höcht zeitgemässen Buches.

Paderborn. Ferdinand Schöningh.

A=–=------
A.-A.-A.-A.-A.-A.-A.-A.-A.-A.-A.-A.-A.-A-AA-A-A-A-4-

Subscriptionseinladung.

e | Mendelssohn's Werke. Billige Ausgabe imPhotographien roth cart. Bänden. g ga.

" nach den bedeutendsten Gemälden der "ÄÄ Äwerke im Verlage

« - d von Breitkop ärtel.

Akademischen Kunstausstellung Weinatalºg 1876. Blau, cartonnirt.
in Berlin: Jugendbibliothek in eleganten blauen Bänden.

"Cabinetalbum, enthalten 24 Blatt zu 25 % Verzeichniss.

Royalalbum, enthalten 23 Blatt zu 120 % Classische und moderne Musikwerke in

" Einzelne Blätter in Cabinetformat à 1 % neuen correcten undbilligen Ausgaben. Ver

Einzelne Blätter in Royalformat à 4.50s. xÄ ÄÄ.Ä ÄÄ.
- EIl CEP M1U1

behändet Ära "" TjÄdurch unser Detailgeschäft. p - -

e - D schieneneUnternehmungen. Nr. 1. September

( Photographische Gesellschaft, 1876.

Dönhofsplatz – Berlin. Durch jede Buch- u. Musikalienhandlung gratis

w-wrºw wTw-Twº-w-ur-ur-ur-ur-ur-ur-ur-ur-ur-ur = __ zu beziehen.

If G
-

- -

F Alfr. MeisSner. N0WellenO y 0

Leipzig- Neue Auflage. 3 Bände elegant broch. Preis 9 % Fr. Wilh. Grunow.

e

Bre/ m2s T/ erleben?

Zweite Auflage

mit gänzlich umgearbeitetem und erweitertem Text und grösstentheils

neuen Abbildungen nach der Natur, umfasst in vier Abtheilungen eine

allgexxxeira.e TES-aracle Sler Thier vz-elt

aufs prachtvollste illustrirt

underscheint in 100wöchentlichen Lieferungen zum Preisvon 1 Mark.

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig.

Soeben erschien:

- - -

Der Weg zur höheren Berufsbildung der Frauen
und die d

- -
* - - -

Lehrweise der Universitäten.

Von

( Dr. E. Dühring,
Docenten an der Berliner Universität.

- - - gr. 8. 5 Bogen. Preis 1 % 50 S.

R Leipzig, im October 1876. Fues's Verlag (R. Reisland). -

Hierzu Beilagen von den Verlagsbuchhandlungen Otto Spamer in Leipzig, Heinr. Schindler in Berlin und W. Spemann in Stuttgart.

redaction, zertin s.w, Lindenſtraße 110. - Für die Redaction verantwortlich: Georg ticke in Berlin.
- Expedition, Berlin N. W., Louiſenſtraße 32.

Druck von B. G. Teusner in Leipzig.
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Jeden Sonnabend erſcheint eine Wummer.
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Die Betheiligung Deutſchlands an der Pariſer Weltausſtellung. Von ***. – Mehemet Ali, Vicekönig von Egypten. Aus meinem

Tagebuche 1826–1841, vom Grafen Prokeſch-Oſten. Beſprochen von Walter Rogge. – Literatur und Kunſt: Drei Sonette. Von

Inhalt:

Von Guſtav Floerke. – Notizen. –

Die Betheiligung Deutſchlands an der Pariſer

Weltausſtellung.

Unſere Nachbarn jenſeits der Vogeſen vergeſſen ſchwer und

lernen deshalb nicht leicht. Die Erinnerung an den großen

Erfolg der letzten Pariſer Weltausſtellung iſt friſch im Ge

dächtniß aller Franzoſen, und ſie ſprechen noch heute und noch

häufig von den glorreichen Tagen, wo alle Großen und Mächtigen

der Erde ſich in Paris Rendezvous gegeben hatten, um dem

Kaiſer und ſeinem Hofe, der Hauptſtadt und ihrer Bevölkerung

und damit ganz Frankreich ihre Huldigungen darzubringen.

Das waren ſchöne Tage für alle warmherzigen Patrioten,

und man durfte ihnen kaum widerſprechen, obgleich man ſich

wohl etwas dadurch verletzt fühlen mochte, wenn ſie in allen

Tonarten wiederholten: „Oui, vraiment la France marche

à la tête de la civilisation.“ Die Franzoſen waren damals

liebenswürdige, zuvorkommende, freundliche Wirthe; jeder Gaſt

war der beſten Aufnahme ſicher: aber die Gaſtfreundſchaft

hatte doch etwas von der des Parvenü, der einem armen

Schlucker ein koſtbares Diner auf ſilbernen Schüſſeln vorſetzt

und nach jeden Gange wiederholt: „Nicht wahr, etwas Aehnliches

finden Sie nur bei uns!“

Die Franzoſen haben nicht gelernt, daß Weltausſtellungen

ſeit 1867 in der öffentlichen Meinung geſunken ſind. Das

doppelte Fiasco in Wien und in Philadelphia iſt hier ge

wiſſermaßen unbemerkt geblieben. Man bildet ſich ein, daß

der Nichterfolg, den die Oeſtreicher und die Americaner zu

beklagen haben, nichts weiter als eine Folge von Ungeſchicklich

keit ſei, derer man ſich in Frankreich niemals ſchuldig machen

würde. Paris, ſo glaubt man, hat ſeine alte Anziehungskraft

nicht verloren, und man rechnete bis vor Kurzem mit voll

ſtändiger Sicherheit darauf, daß eine Einladung von Paris

an die Welt, nach der Hauptſtadt Frankreichs zu kommen, um

dort ein großes friedliches Feſt zu feiern, von allen gebetenen

Gäſten mit Dankbarkeit angenommen werden würde. Die

Zurückhaltung, welche die deutſche Regierung dieſer Einladung

bisher entgegenſtellt, hat die Leute zum erſten Male etwas

ſtutzig gemacht. Es fängt an ihnen klar zu werden, daß ein

Feſt, deſſen Unkoſten der Gaſt und nicht der Wirth bezahlt,

eigentlich mehr von jenem als von dieſem gegeben wird, und

daß Erkenntlichkeit dafür, wenn davon überhaupt die Rede

ſein ſoll, eher dem bezahlenden Gaſte als dem Wirth gezollt

werden ſollte. Der Reiſende muß zunächſt mit ſeiner Börſe

rechnen, wenn er ſich die Frage ſtellt, ob er in einem großen

ſtattlichen Hotel, wo ihm jeder mögliche Comfort geboten wird,

Otto von Leixner. – Geſammelte Schriften von David Friedrich Strauß. Beſprochen von Theobald Ziegler. – „Ferien in

England.“ Von Julius Rodenberg. Beſprochen von R. L. – Georg Jenatſch. Eine alte Bündnergeſchichte von Conrad Ferdinand

Meyer. Beſprochen von Hermann ºnºg – Aus der Hauptſtadt: Die 50. Ausſtellung der königl. Akademie der Künſte zu Berlin. VI.

ibliographie. – Inſerate.

abſteigen ſoll oder nicht. Das Problem, ob die Kunſtreiſe

der deutſchen Induſtrie nach Paris mit den finanziellen Mitteln

Deutſchlands vereinbar iſt oder nicht, entzieht ſich aber der

Wahrnehmung des Schreibers und ſoll hier nicht erörtert

werden. Sachverſtändige ſelbſt, die Herren Profeſſoren Leſſing

und Reulaux, ſind darüber der verſchiedenſten Meinung. Aber

die Frage, ob es gerathen oder nicht ſei, daß Deutſchland ſich

an der Pariſer Weltausſtellung betheiligt, hat verſchiedene

Seiten, und im Nachſtehenden ſoll nur die politiſche Opportunität

derſelben kurz ins Auge gefaßt werden.

Man kann nirgends, weder in Frankreich noch in Deutſch

land, noch in den befreundeten Nachbarländern: Rußland, England,

Oeſtreich u. ſ. w. einen Zweifel darüber hegen, daß die Deutſchen

nicht beliebt in Frankreich ſind. Dank dem Tacte der officiellen

Vertreter der beiden erſtgenannten Länder ſind die amtlichen

Beziehungen zwiſchen denſelben bereits ſeit längerer Zeit voll

ſtändig befriedigend. Der Vicomte de Gontant-Biron iſt gern

geſehen in allen Kreiſen, in denen er ſich in Berlin zeigt; und

der Fürſt von Hohenlohe hat, ſoweit dies bekannt iſt, nie

Urſache gehabt, ſich über Mangel an Zuvorkommenheit ſeitens

der franzöſiſchen Behörden zu beklagen. Sämmtliche fremde

Diplomaten in Paris ſind einſtimmig in ihrem Lobe der voll

kommenen Urbanität des Herzogs Decazes, Miniſter des Aus

wärtigen; – aber andere Verbindungen als die durch den

Friedensſchluß bedingten officiellen Beziehungen ſind bisher

in Frankreich noch nicht wieder hergeſtellt worden.

Es iſt eine bekannte Thatſache, daß ſelbſt den Mitgliedern

der deutſchen Botſchaft in Paris Zutritt in den Privatcirkeln

der guten franzöſiſchen Geſellſchaft nicht geſtattet iſt.

Clubs ſogar bleiben ihnen geſchloſſen, und man darf mit voll

ſtändiger Sicherheit behaupten, daß, wenn ein Mitglied unſerer

diplomatiſchen Miſſion in Paris die unglückliche Idee haben

ſollte, ſich in einen franzöſiſchen Club aufnehmen laſſen zu

wollen, eine große Majorität, ja wahrſcheinlich ſämmtliche fran

zöſiſche Mitglieder gegen ihn ſtimmen würden. Daß es hier

etablirten Kaufleuten nicht beſſer geht als den Beamten, iſt

ſelbſtverſtändlich. Auch ihnen iſt es gelungen, geſchäftliche Be

ziehungen, als Parallele der officiellen Verbindungen zwiſchen

Beamten, herzuſtellen; aber aus franzöſiſchen Familienkreiſen

bleiben ſie verbannt. – Dies ſind Thatſachen, die wir con

ſtatiren, ohne deren Berechtigung in Erwägung ziehen zu

wollen, und noch weniger, ohne uns darüber zu beklagen.

Das unbeſtreitbare Factum iſt und bleibt: die Deutſchen ſind

in Frankreich nicht gern geſehen. Alle Bemühungen unſerſeits,

dieſen Zuſtand der Dinge zu ändern, ſind erfolglos geblieben.

Zuvorkommenheit und Artigkeit von Seiten der Deutſchen ſind

Die -
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von den Franzoſen als Heuchelei, Eigennutz oder Ironie ge

deutet worden.

Unter dieſen Umſtänden iſt es eine wohl aufzuwerfende

Frage, ob es ſich mit der Würde eines großen Reiches ver

trägt, einer Einladung, die ohne vorher erlangte Zuſtimmung

cavaliermäßig ausgeſandt worden iſt, ſofort und unbedingt

Folge zu leiſten.

Wenn man ſicher ſein könnte, daß die Annahme dieſer

Einladung zur ſchnelleren Wiederherſtellung freundſchaftlicher

Beziehungen zwiſchen Deutſchland und Frankreich beitragen

könnte, ſo wäre es gerathen, die Stimme des ſeit Jahren fort

während verletzten Nationalgefühls zum Schweigen zu bringen;

aber angeſichts des vollſtändigen Mißerfolges, den deutſches

Entgegenkommen bisher in Frankreich gefunden hat, würde

blinder Optimismus dazu gehören, um ſich von der Beſchickung

der Ausſtellung aus Deutſchland ein ſolches Reſultat zu ver

ſprechen. Daß der franzöſiſchen Preſſe die Verantwortlichkeit

dieſer Sachlage mehr zuzuſchreiben iſt als dem großen, an

ſtändigen Publicum, ſoll nicht in Abrede geſtellt werden,

ändert aber an dem Zuſtande, wie er einmal iſt, abſolut nichts.

Die Wiederherſtellung aufrichtig freundſchaftlicher Be

ziehungen zwiſchen Deutſchland und Frankreich iſt ein Deſi

deratum, von dem das Wohl der ganzen Welt in hohen

Maße abhängt. Die möglichen ſegensreichen Folgen eines

ſolchen Ereigniſſes ſind ſo weitgehend, daß ſie der unmittel

baren Beobachtung entgehen; aber gerade aus dem Grunde

erſcheint es nothwendig, nichts unverſucht zu laſſen, um dies

Ziel zu erreichen, wie gering auch die Ausſicht auf ſchließlichen

Erfolg ſein möge. Und da wirſt ſich denn ganz natürlich

die Frage auf, ob, nachdem Freundlichkeit und Zuvorkommen

heit ſeit ſechs Jahren ohne Reſultat geblieben ſind, es nicht

an der Zeit ſein dürfte, andere Saiten aufzuziehen, und den

Franzoſen nun – wenn auch keineswegs mit abſchreckender

Kälte, ſo doch – mit jenem nüchternen Ernſte entgegenzu

treten, welcher keinen Zweifel mehr laſſen kann, daß man ſich

in die Verhältniſſe, wie die Franzoſen ſie gewollt und gemacht

haben, wie in etwas Unvermeidliches mit richtiger Würde zu

fügen beabſichtigt.

Wo Freundſchaft kühl zurückgewieſen wird, da ſoll man

ſie nicht aufdrängen wollen. Ein Mann, der ſich achtet, geht

nicht über die Schwelle eines Hauſes, wo man ihn ungern

ſieht, ſelbſt wenn man ihm dort, bei Gelegenheit irgend eines

außerordentlichen Ereigniſſes, für einen beſtimmten Tag artige

Aufnahme zuſichert. Mag man ſeine Abweſenheit durch Furcht

ſamkeit, durch Mangel an Selbſtvertrauen erklären wollen!

Es genügt, wenn er weiß, daß er ſeiner Ehre gerecht ge

worden iſt.

Die Möglichkeit iſt vorhanden, daß ein ſolches Auftreten

den Franzoſen die Augen öffnet, nnd daß ſie die Hand, die

wir ihnen lange Zeit vergeblich entgegengeſtreckt haben, nun,

nachdem wir ſie zurückgezogen, ergreifen wollen. Es iſt eine

ſchwache Möglichkeit, aber es iſt keine abſolute Unmöglichkeit.

Jedenfalls wäre es vielleicht gerathen, dieſen Weg zur Her

ſtellung aufrichtigen Friedens einzuſchlagen, nachdem der Weg

der Güte und Zuvorkommenheit uns dem Ziele nicht um einen

Schritt näher gebracht hat. ::::::

Mehemet Ali, Vicekönig von Egypten.

Aus meinem Tagebuche 1826–1841, vom Grafen Prokeſch-Oſten.

Es wird in Europa nicht viele Staatsmänner geben, die

den Orient, ſeine politiſchen Lebensbedingungen, die dort maß

gebenden Perſönlichkeiten nur annähernd ſo genau zu beurtheilen

verſtehen, wie der ehemalige k. k. Geſandte in Athen und Inter

nuntius in Conſtantinopel, Graf Prokeſch-Oſten, der ja übrigens

auch, um dies beiläufig zu erwähnen, in der Zwiſchenzeit unter

dem Regimente Manteuffels Oeſtreich in Berlin repräſentirt hat.

Wenn Prokeſch nun im 81. Lebensjahre den Griffel zur Hand

nimmt, um uns ein Bild Mehemet Alis zu entrollen, und uns

den diplomatiſchen Hintergrund ſeiner beiden Kriege mit der Pforte

zu ſkizziren, ſo gewährt uns ſein warmes und farbenreiches Buch

in doppelter Beziehung Belehrung und hohen Genuß. Erſtens

gewinnen wir eine durchaus neue Anſchauung von dem „Wieder

erwecker Egyptens, der in Europa wenig verſtanden, mit un

paſſenden Maßſtäben gemeſſen ward“ – einem jener Menſchen,

die in der Erinnerung des Verfaſſers „wie Thürme über das

Häuſermeer der Städte ragen“. Mehemet Ali, der Handlungs

gehülfe aus Albanien, der dann ein arnautiſches Freicorps nach

Egypten führte, und 1805 mittelſt desſelben den Statthalter

Chosrev Paſcha, weil er den Sold ſchuldig blieb, an die Luft

und ſich ſelber an ſeine Stelle ſetzte, war nach Prokeſch weit

davon entfernt, der ſeparatiſtiſche, nur auf Ziele des perſönlichen

Ehrgeizes gerichtete Rebell zu ſein, zu dem ihn bisher die land

läufige Anſchauung geſtempelt. Nach der Darſtellung unſeres

Autors ſuchte Mehemet Ali in der Regeneration Egyptens nur

die Mittel zur Reorganiſation des osmaniſchen Reiches. Sein

Plan war, wie Sir Henry Bulwer es in ſeinem „Leben Pal

merſtons“, aber erſt vor ſechs Jahren ausgedrückt, „to dictate

as Mayor of the palace the policy of the Porte at Constan

tinople“ – als Hausmayor, als major domus der Pforte in

Conſtantinopel ihre Politik vorzuſchreiben. Er wollte der loyalſte

Großvezier des Sultans ſein, aber Mahmud II. ſollte in ſeiner

Hand eine Marionette ſein, wie die letzten Merovinger in der

Gewalt Carl Martells und Pipins des Kurzen. Natürlich ging

mit dieſen hochfliegenden Projecten in echt orientaliſcher Manier

immer auch vorneweg die ſixe Idee zuſammen, vor allen Dingen

einmal den wüthend gehaßten Chosrew um einen Kopf kürzer

zu machen, der ſich als Großvezier, als Seraskier und als

Kapudan Paſcha ausgiebigſt für das Hinauswerfen aus Egypten

zu rächen wußte. Als Prokeſch Anfangs 1827 mit Mehemet

Ali verhandelte, und dieſer immer wieder zu allererſt den Tod

Chosrews verlangte, bezeichnete der Oeſtreicher dieſe Forderung

als „gehäſſig“ und den ſachlichen Bedingungen gegenüber als

„ganz werthlos“; der Vicekönig aber erwiderte ihm, gerade er

ſei es, der „das Wichtige dem minder Wichtigen unterordne“,

da, ſo lange Chosrew lebe, von einem guten Verhältniſſe zwiſchen

ihm ſelber und Mahmud II. nie die Rede ſein könne. Allein

Niemand wird auch heute leugnen, daß Chosrew in jenen Tagen

wirklich der böſe Engel der Türkei und des Padiſchah war.

Mitte September 1832, in der Pauſe des erſten türkiſch-egyp

tiſchen Krieges, ſchrieb Prokeſch an Metternich: „Siegen der bald

dreißig Jahre alte Haß des Günſtlings und deſſen ſteigende Er

bitterung nochmals im Rathe des Sultans, ſo werden nach und

nach Heer und Flotte verloren gehen; ein Stück von Kleinaſien

nach dem andern wird mit unerwarteter Schnelligkeit das Schickſal

Syriens haben – und wenn der Sultan den Vicekönig von

Egypten dazu zwingt, aber ſo ſeltſam es klingen mag, ſo wahr

iſt es doch) nur in dieſem Falle, dann kann es allerdings ge

ſchehen, daß der Vicekönig den Sultan aus den Mauern von

Conſtantinopel wirft.“ Es iſt von höchſtem, nicht blos hiſtoriſchem,

ſondern auch pſychologiſchem Intereſſe, in Prokeſch Buche die

zahlreichen authentiſchen Belege des Doppellebens in Mehemet

Alis Seele zu verfolgen. „Diener des Sultans will ich bleiben,

nicht die Spaltung des Reichs“, antwortete er ſeinen kriegeriſchen

Freunden in Alexandrien, die ihn im Hochſommer 1832 nach

dem Siege ſeines Sohnes Ibrahim Paſcha in Syrien eilig vor

wärts drängten – und gerade durch dieſe Mäßigung erleichterte

er Chosrews Spiel, der den Kampf auf's Neue entzündete, bis

im December die Niederlage von Konieh jedem weiteren Wider

ſtande der Türken ein Ende machte. „Mehemet Ali“ – argu

mentirte Chosrew in Conſtantinopel – „weiß recht gut, daß er

nach jedem neuen Siege die Gnade des Sultans anflehen muß;

denn ſtände auch Ibrahim Paſcha ſchon am Bosporus, ſein Heer

würde ſich dem großherrlichen Scepter beugen, und er müßte die

Erlaubniß des Padiſchah erbitten, ſich ungehindert nach Egypten

zurückziehen zu dürfen.“ Und wie hatte Mehemet den Oberſten

Caradoc im Frühjahr 1824 abgetrumpft, als dieſer, um die Ab
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berufung Ibrahims aus der Morea und vom Kampfe gegen die

Griechen zu erlangen, ihm die Zuſtimmung Englands bot, wenn

er ſich in Egypten und Arabien unabhängig erklären wolle.

„Sie ſind ein Fremder“ – entgegnete ihm der Khedive – „mit

der Denkweiſe eines Muſelmannes unbekannt und für Ihren

Auftrag nicht verantwortlich; wer aber gibt Ihrem Cabinete das

Recht, mich in meinem Hauſe zu beleidigen? Wiſſen Sie, welche

Folgen die Zertrümmerung des Reiches für mich haben würde?

Jeder Muſelmann träte mit Abſchen von mir zurück. Mein Sohn

wäre der Erſte mich zu verlaſſen. Der Sultan iſt ein Narr

und ein Thor, aber Gott hat ihn uns gegeben unſerer Sünden

wegen.“ Auf der Höhe ſeiner Erfolge, gegen Ende des Jahres

1832, mied er Einheimiſche und Fremde, die ihn angingen, ſich

von dem „undankbaren“ Reiche loszureißen: „Nicht das Reich iſt

undankbar, ſondern die Menſchen ſind es, die dasſelbe verwalten;

aber Menſchen gehen vorüber, für einen ſo verzweifelten Entſchluß

gäbe es vor meinem Gewiſſen keine Rechtfertigung, außer den

Zerfall des Reiches oder den Angriff auf mein und meiner Fa

milie Leben.“ Allerdings laufen damit parallel auch Aeußerungen

aus der gleichen Zeit, wie die folgenden: „Ich wünſchte, das

türkiſche Reich wäre befreit von dem Thoren, der es heute be

herrſcht, und an deſſen Stelle ſäße ſein Sohn und eine Regent

ſchaſt“ – und die, bei dem Ausbruche des erſten Krieges 1832

dem Padiſchah hinterbrachte Drohung des Vicekönigs: „Der un

glückliche Kampf könnte den neunjährigen Sohn des Sultans

(Abdul Medjid) auf den Thron bringen!“ Auch vor dem Aus

bruche des zweiten Krieges 1839 erklärte der Vicekönig: „Zwingt

man mich die Waffen zu ergreifen, um mich zu vertheidigen,

dann werde ich mich nicht mehr mit der Erblichkeit, ſondern nur

noch mit der Unabhängigkeit zufriedenſtellen.“

Indeſſen wir müſſen wohl auf Prokeſch Urtheil hier wie

auf eine unbeſtreitbare Autorität bauen, da Metternich und auf

der Monarchen-Zuſammenkunft in Münchengrätz auch Kaiſer

Nicolaus ihm das Compliment machten, er habe die Dinge un

endlich viel richtiger beurtheilt als die Cabinete. Der Fürſt

ſagte ihm, er ſei ſicherlich im Rechte, aber er, der Staatskanzler,

müſſe nun einmal mit der Anſicht der Regierung rechnen; und

ein engliſcher College meinte, er habe ganz gewiß Recht, allein

die leitenden Miniſter ſeien nun einmal in die Auffaſſung von

Mehemet Ali als einen heilloſen Rebellen verrannt, und er

wiſſe ſelber, daß es „leeres Stroh dreſchen“ hieße, wenn man

die von einer vorgefaßten Meinung abbringen wolle! Ewig

ſchade, daß der gewiſſe „Hauptmann von Moltke“, der an

jenen Ereigniſſen ja ebenfalls einen thätigen Antheil nahm, da

er zu den preußiſchen Inſtructoren der türkiſchen Armee gehörte,

nicht ebenfalls mit einer pragmatiſchen Darſtellung des damals

Erlebten an die Oeffentlichkeit tritt. Prokeſch entnimmt „die

Schilderung der türkiſchen Bewegungen in der Schlacht“ von

Niſib am 27. Juni 1839 „einer trefflichen Denkſchrift des

Hauptmanns von Moltke, die ſich unter ſeinen Papieren befindet“.

Dieſe preußiſchen Inſtructoren waren dem Chefgeneral des Sul

tans, Hafis Paſcha, als Rathgeber zugeſellt; als er aber gegen

ihren eindringlichen Rath den Angriff beſchloß, legten ſie dieſe

ihre officielle Stellung nieder und dienten nur noch als ge

horchende Militärs. Allein auch nach der Vernichtung der türki

ſchen Armee bei Niſib durch Ibrahim Paſcha; nach dem acht

Tage ſpäter erfolgenden Tode Sultan Mahumeds; ja, nachdem

am 17. Juli der Kapudan Paſcha die türkiſche Flotte in den

Hafen von Alexandrien zu Mehemet Ali hinübergeführt, blieb

Prokeſch-Oſten durchaus bei ſeiner Meinung: „Die ſogenannten

Freunde des Sultans“ – ſchrieb er inmitten dieſer verzweifelten

Lage der Türkei an den k. k. Internuntius in Conſtantinopel

Baron Stürmer – „erſcheinen mir als deſſen Feinde; und wenn

ich mich frage, wer dies Reich zu Grunde richtet? ſo fällt mir

gar nicht ein, meine Augen auf Mehemet Ali und Ibrahim

Paſcha zu richten; ſondern ich finde mich nach fünfzehnjähriger

Anſchauung gezwungen, ſie auf den Mann zu heften, der mir

als der Regierer, Schützer und Retter des türkiſchen Reiches

geprieſen wird, auf Chosrew Paſcha, – die Zumuthung an

Mehemet Ali, dieſem Manne zu trauen, kommt mir kindiſch vor.“

Niemals ſtand in der That der Vicekönig von Egypten ſeinem

Ziele ſo nahe als bei dem Thronwechſel. Als am 11. Juli 1839

die Schwertumgürtung des ſiebzehnjährigen Sohnes Mahumeds in

der Ejub-Moſchee ſtattgefunden, hofften alle Patrioten, ja das

geſammte Volk, auf die ſofortige Beendigung des Krieges und

die Wiedergeburt des Reiches durch die Berufung Mehemet Alis

in das Großvezierat. Allein Mahumed hatte dem jungen Abdul

Medjid dringend empfohlen, ſich gerade auf Chosrew, den

eigentlichen Urheber und Anſtifter der beiden unſeligen Kriege

mit Egypten, als auf ſeinen treueſten Rathgeber zu ſtützen. So

kam Chosrew in's Großvezierat; er und ſeine Creaturen dachten

jetzt an nichts, als im Namen des jungen Padiſchah eine Regent

ſchaft zu führen und die Macht unter Abdul Medjids Firma zu

üben. Prokeſch war förmlich enthuſiasmirt für das Project,

Mehemet Ali an Chosrews Stelle zu ſetzen, denn eine Ver

ſtändigung zwiſchen dieſen beiden Männern war allerdings von

vorne herein abſolut ausgeſchloſſen. Datirte Chosrews tödtlicher

Haß von 1805 her, von ſeiner Vertreibung aus der egyptiſchen

Statthalterſchaft, ſo war Mehemets Groll deshalb nicht geringer,

weil derſelbe 20 Jahre jünger war. Als Großadmiral oder

Kapudan Paſcha hatte Chosrew 1825 in der Morea mit Ibra

hims Truppen gegen die aufſtändiſchen Griechen cooperiren

ſollen, dieſen aber dabei ſo ſchmählich im Stiche gelaſſen, daß

es aller Welt klar ward, es ſei ihm nicht um einen Sieg über

die Hellenen, ſondern um die Vernichtung des egyptiſchen Heereszn

thun. „Welches iſt die Haltung des Sultans?“ rief damals

Mehemet Ali empört aus. „Ich habe ihm das Werk vieler

Jahre, Heer und Flotte, gegeben; überdies meinen Sohn, den

ſelben, der ihm Arabien (durch Niederwerfung der Wechabiten)

zu Füßen legte. Er aber hat durch Chosrew Paſcha die Siege

meines Sohnes zu vergeblichen gemacht, und iſt mein Sohn

nicht zu Grunde gegangen, wahrlich, das Verdienſt Chosrew

Paſchas iſt es nicht. Mit dieſem Feinde und Verräther will

ich nichts mehr zu thun haben!“ Mit durch Prokeſchs Vermitt

lung kam indeſſen damals eine Ausſöhnung zu Stande; Chosrew

wurde Anfang 1827 nach Kleinaſien verbannt und der Sultan

ſchickte ſeine ganze Flotte nach Alexandrien, wo ſie von Mehemet

Ali mit einem Aufwande von 6 Millionen Silbergulden voll

ſtändig equipirt ward und dann im Verein mit der egyptiſchen

Escadre nach der Morea in See ſtach – um dort am 20. Octo

ber 1827 im Hafen von Navarino, die eine wie die andere,

durch die Engländer, Franzoſen und Ruſſen vernichtet zu werden.

Gleich darauf brachten auch die Nöthen des ruſſiſchen Krieges

(1828 und 1829) Chosrew aus dem Exil in ſeine Stellung

bei Hofe zurück, wo er als Seraskier oder Kriegsminiſter Ge

legenheit fand, den erſten Krieg gegen den Vicekönig von Egypten

anzuzetteln. Seine Stellung, wenngleich nicht mehr ganz die

alte, ward doch dadurch befeſtigt, daß ſein ehemaliger Sklave

und ſpäterer Adoptivſohn Reſchid Großvezier geworden. Reſchid,

der ſchon als Seraskier im Kriege gegen Rußland bei der Ver

theidigung der Balkanübergänge fabelhaft ungeſchickt und un

glücklich operirt, übernahm deſſen ungeachtet perſönlich das

Commando gegen Ibrahim und ward in der Schlacht von

Konieh am 21. December 1832 gefangen. Demungeachtet

empfing der Vicekönig den gedemüthigten Großvezier und Adop

tivſohn ſeines Todfeindes mit den höchſten Ehren in Alexandrien:

„Er iſt“, ſagte er, „ein Diener des Sultans ſo gut wie ich ſelber,

aber er ſteht viel höher im Range.“ Als er nun aber den

zweiten Krieg gegen Mehemet Ali angezettelt und durch die

Schlacht bei Niſib das Reich an den Rand des Unterganges

gebracht, fühlte Chosrew trotz ſeiner Berufung in das Groß

vezierat durch den neuen Sultan Abdul Medjid, daß der Boden

unter ihm wanke. Die nächſte Folge dieſer Berufung hatte die

Bevölkerung der Hauptſtadt vollends in Wuth verſetzt. Der

Kapudan Paſcha, gleichfalls mit Chosrews tödtlichſtem Haſſe be

laden, lief am 5. Juli 1839 mit der türkiſchen Flotte aus Con

ſtantinopel aus; verſuchte unterwegs den Beſiegten von Niſib,

Hafis Paſcha, zu einem Marſche auf Conſtantinopel zu bewegen,

wo ſie eine Erhebung zu Gunſten Mehemet Alis hervorrufen

wollten, und lief am 17. in den Hafen von Alexandrien ein.
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Der Vicekönig empſing das ihm vorgeſtellte Officiercorps mit

folgender Anrede: „Meine Kinder, die Kraft eines Volkes beſteht

in ſeiner Einheit. Nun ſind wir Eines; Niemand darf mehr ſagen:

der iſt ein Conſtantinopeler und der ein Egypter. Wir ſind alle

Muſelmänner und als ſolche Eines. Wir haben denſelben Herrn,

den jungen Sultan Abdul Medjid, dem Gott langes Leben ge

währe. Er iſt ein Edelſtein. Wir müſſen ihm mit allen unſern

Kräften, mit Treue und Hingebung dienen, und um dies zu

können, wie Brüder zuſammenſtehen: dann wird Gott mit Abdul

Medjid und deſſen Volke ſein.“ In demſelben Sinne ſchrieb

Mehemet an die Mutter und Schweſter des Sultans, ja an

Chosrew ſelber: „Er habe um ſeiner perſönlichen Zwecke willen den

jungen Padiſchah, der makellos wie ein Diamant ſei, in eine

falſche Lage gebracht, woraus derſelbe nur durch ſeinen Rücktritt

gezogen werden könne.“ Vergebens rieth Prokeſch, jetzt jede Ein

miſchung fernzuhalten und Mehemet Ali ſeine Sache mit dem

Sultan direct ausfechten zu laſſen. Chosrew, von England in

ſpirirt, rief die Intervention der Mächte an gegen den Rebellen,

„der dem Sultan die Wahl ſeiner Miniſter vorzuſchreiben wage“

– und als am 27. Juli die fünf Botſchafter auf dem Zimmer

Stürmers die von Admiral Rouſſin entworfene Note angenommen,

welche der Pforte dieſe Unterſtützung zuſagte, rief Lord Ponſonby

entzückt aus: „nun endlich ſind wir auf gutem Wege!“ Prokeſch,

Graf Ficquelmont, der türkiſche Botſchafter in Wien, und Graf

Senfft, ein hochangeſehener Diplomat, der Oeſtreich in Holland

vertrat, waren in Verzweiflung über dieſe Wendung. Der letz

tere ſuchte im September Metternich auf Schloß Johannisberg

auf, um ihm zu ſagen: „Daß das türkiſche Reich erſtarke und ſich

unabhängig mache vom ruſſiſchem Drucke, iſt das Intereſſe der

Mächte; dieſe langgewünſchte Entwicklung hat Palmerſtons Eigen

ſinn vereitelt. Statt Mehemet Ali den leitenden Einfluß in

Conſtantinopel gewinnen zu laſſen, opfert er das große europäiſche

Intereſſe ſeinen engen Anſichten und wirft Sultan und Vaſall

gegeneinander, ſo daß ſich beide erſchöpfen zum Vortheile Ruß

lands.“ Chosrew allerdings ſchwand allmälig der Boden unter

den Füßen, aber in den frei werdenden Raum konnte jetzt nicht

mehr der einzig mögliche Retter, Mehemet Ali, einrücken. Noch

im September 1839 hatte der Großvezier den Geſandten in

London, ſeinen Günſtling und ſein Geſchöpf Reſchid Paſcha, als

Miniſter des Aeußern nach Conſtantinopel berufen. Reſchid nun

führte zur großen Erbauung der Weſtmächte, und namentlich

Englands, am 3. November das Schauſpiel der Conſtitutionali

ſirung des türkiſchen Reiches auf durch die Verkündigung des

famoſen Hattiſcheriffs von Gülhane, denuncirte Chosrew den See

ſtaaten als Gegner der Neuerungen, ließ ihn am 10. Juni 1840

wegen Alters und Kränklichkeit des Großvezierates entheben und,

als er nunmehr zu conſpiriren begann, am 8. Juli bei Nacht

und Nebel in ſeinem Hauſe zu Emirghian durch Soldaten auf

Befehl des Sultans aufheben. An Bord eines Dampfers nach

Rodoſto gebracht, ſtarb er dort bald darauf.

Ein tragiſches Geſchick fürwahr, daß nunmehr Chosrews

Sturz gerade den Grabſtein für alle hochfliegenden Pläne Mehe

met Alis abgeben mußte und die Bahn zu ſeinem eigenen Sturze

eröffnete. Ein Stärkerer war an die Stelle ſeines Todfeindes

getreten. Mehemets Partei in Conſtantinopel, hauptſächlich durch

den Haß gegen Chosrew zuſammengehalten, wandte ſich jetzt

Reſchid zu als dem Bringer einer beſſeren Zukunft. Auch der

Meinung, daß die Mächte einen Mann wie Chosrew an der

Spitze des Reiches nicht ernſt nehmen könnten, war jetzt der

Boden entzogen, denn Reſchid war aus franzöſiſcher Schule und

ſein Glaube war England. Die liebſte Hoffnung ſeines Ehr

geizes, ſelbſt der Türkei neue Bahnen zu eröffnen, mußte der

Vicekönig zu den Todten legen. Schon 1827 hatte er den euro

päiſchen Conſuln geklagt: „Das ſchönſte Reich auf Erden, das an

Mitteln jedes andere übertrifft, in ſo tiefem Verfall und den

Sultan zu einem ruſſiſchen Diener herabgewürdigt zu ſehen! So

will ich wenigſtens einen Theil des Reiches verwalten und pflegen,

damit der Sultan ſich daran als an einer Stütze auſrichte und

ſehe, wie das Ganze verwaltet und gepflegt werden muß! Be

griffe mich der Sultan, ſo würde er mich ſeinen und des Reiches

beſten Freund nennen, und begriffen mich die Mächte, ſo würden

ſie beſtrebt ſein mich zu ſtützen und nicht mich zu verderben

trachten.“ Hatte doch Chosrew es durch den erſten Krieg dahin

gebracht, daß Sultan Mahumed, zum Entſetzen der Türkei wie

Europas, nach der Niederlage von Konieh die Ruſſen zu Hülfe

rufen mußte: auf des Geſandten Bouteneff Ruf landeten 5000

Mann aus Odeſſa und Sebaſtopol am 5. April 1839 auf dem

aſiatiſchen Ufer des Bosporus und 25.000 Mann hielt, auf

Chosrews wiederholtes Bitten, Kiſſeleff in den Donaufürſten

thümern marſchbereit. Erſt am 10. Juli dampften die Ruſſen

wieder heimwärts; und als ihnen der außerordentliche Geſandte

Graf Orloff drei Tage ſpäter folgte, nahm er jenes berüchtigte

Schutz- und Trutzbündniß von Unkhiar Skeleſſi mit, worin Ruß

land auf acht Jahre der Pforte die innere Ruhe verbürgte und

die Pforte ſich anheiſchig machte, kein fremdes Kriegsſchiff in die

Dardanellen einlaufen zu laſſen. War Mehemet Ali nicht im

Rechte geweſen, nach jenem Kriege gegen den Verfaſſer zu klagen:

„Die Feinde des Reiches haben deſſen Kräfte lahmgelegt, indem

ſie, um Chosrews Haſſe zu genügen, Mittel und Kräfte der

Türkei im Kampfe gegen mich erſchöpften! Es iſt allgemein be

kannt, daß in ganz Arabien, Anatolien bis zum Pontus, in

Dagheſtan, in Bosnien und Rumelien, in Conſtantinopel

ſelbſt die Ulemas und die Bevölkerung ſich öffentlich und heim

lich an mich gewendet: entrüſtet über die Mißgriffe des Sultans,

habe das ganze Volk ſich von ihm abgekehrt und ſuche nach einem

Manne, der es retten könne, ſehe aber keinen Mächtigeren als

mich und flehe daher meine Hülſe an. Was habe ich darauf ge

than? Ich habe mich der Pforte erwehrt, aber meine Hand nicht

gegen den erhoben, den Gott zum Herrn ſeiner Diener beſtellt

hat. Mächtig unter meinem Volke, bin ich durch das heilige Ge

ſetz verpflichtet, mit allen mir zu Gebote ſtehenden Mitteln dem

Reiche und dem Sultan eine Stütze, ein Retter zu ſein. Ich

will den Zerfall des Reiches hindern, der Europa eine lange

Reihe von Kriegen bringen würde, und will dadurch auch das

Wohlwollen der Mächte gewinnen – ich will dem richtig ver

ſtandenen Fortſchritte die Thore der Länder öffnen, wo einſt deſſen

Wiege war.“ Als ſich dann im Hochſommer 1840 über dem

Sieger von Niſib das Ungewitter der europäiſchen Intervention

zuſammenzog, ſchlug dieſe loyale Sprache in offene Drohung um,

ohne doch mit der Demuth zugleich etwas von ihrem Stolze zu

verlieren. „Es ſteht in meiner Macht,“ rief er den Conſuln zu,

„die ganze Türkei in Aufſtand zu verſetzen; hebe ich meine

Hand, ſo erklären ſich Anatolien und Rumelien für mich. Die

Pforte hat nur die Wahl, durch eine Anarchie zu ſchreiten, aus

der ſie nie herauskommen wird, oder ſich dem neuen Laufe der

Dinge zu fügen und auf dem Wege geſunden Fortſchrittes und

der Entwicklung ihrer Mittel der Türkei neues Leben einzuflößen.“

Ja, dem öſtreichiſchen Generalconſul Lauvin ſagte der Vicekönig:

„Man fange den Krieg an, wenn man will, ich fange ihn nicht an.

Greift man mich aber an, zwingt man mich zur Vertheidi

gung, ſo bricht mein Sohn über den Taurus und wirft Alles

vor ſich nieder: denn man vergeſſe nicht, daß Rumelien mein

Vaterland iſt, daß mein Name dort gilt und wiegt und daß ich

9000 Arnauten in meinem Dienſte habe. Wer, glauben Sie,

iſt in Albanien volksthümlicher, der junge Sultan, der ſich vor

den Fremden krümmt und ihren Schutz nachſucht, oder ich, der

ſich auf ſein Volk ſtützt und es mächtig zu machen ſucht? Hören

die Muſelmänner, daß ich den Franken Nein ſage, ſo ſtehen ſie

mir alle zur Seite.“ Eitle Rodomontaden! Der Vertrag vom

15. Juli 1840 inaugurirte die bewaffnete Intervention der vier

Mächte ohne Frankreich, um Ibrahim und Mehemet Ali aus

Syrien zu vertreiben. Am 14. September 1840 erklärte der

Abſetzungsferman des Sultans den Vicekönig der Erblichkeit ver

luſtig und der Verwaltung Egyptens entſetzt. Die vier Bot

ſchafter billigten den Act, und Lord Ponſonby rief, eine auf dem

Tiſch brennende Kerze ausblaſend: „Das iſt das verdiente Loos

Mehemet Alis!“ Erſt als nach Neujahr 1841 Mehemet Ali

ſich unbedingt der Pforte unterworfen und Mitte Januar die

türkiſche Flotte wieder ausgeliefert, ward er am 13. Februar mit

der erblichen Verwaltung Egyptens aufs Neue belehnt. Prokeſch
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ſchließt ſein Buch: „Rußland dürfte ſich ſeinen drei Verbündeten

verpflichtet fühlen und ſich ſagen, ſie haben für mich gearbeitet!

Die Frage, was könnte das türkiſche Reich geworden ſein, hätten

die Mächte verſöhnend eingewirkt und dem unmittelbaren Aus

gleiche freien Lauf gelaſſen? iſt nicht beantwortet worden. Aber

die andere Frage, was iſt das türkiſche Reich geworden ſeit dem,

durch Einmiſchung von außen erzwungenen Ausgleiche? hat die

Zeit genügend beantwortet.“

Hier wären wir denn bei dem zweiten Momente angelangt.

Wir meinen die ungeheure Actualität des Büchleins, die in der

That ſo groß iſt, daß das „de te fabulo narratur“ bei der Schil

derung dieſer ein Drittel- bis ein halbes Jahrhundert alten Er

eigniſſe ſcharf genug in die Augen ſpringt, um jeden Commentar

nicht nur überflüſſig, ſondern aufdringlich ſtörend erſcheinen zu

laſſen. Dies gilt namentlich von der Zeit der griechiſchen Revo

lution und von den Tagen unmittelbar vor dem Ausbruche des

ruſſiſch-türkiſchen Krieges im Jahre 1828. „Das Wiener Cabinet,

dem an der dreihundert Meilen langen Südgrenze des Kaiſer

ſtaates die Türkei der ungefährlichſte Nachbar war, wünſchte ſich

denſelben unverkümmert zu erhalten“ – ſchreibt Prokeſch über jene

Epoche – und Mehemet Ali ſagte ihm damals: „Ich halte Oeſtreich

für verſtändig, und folglich haben Oeſtreich und ich in den heutigen

Wirren dasſelbe Ziel vor Augen, die Erhaltung des türkiſchen Reiches

. . . . Der Sultan und ich, wenn treu verbunden und redlich zuſammen

wirkend, haben keinen Feind und keine Zukunft zu fürchten.“ Der

Verfaſſer fährt fort: „Seit der Erhebung der Griechen im April

1821 beherrſchte aber die Wiedergeburt des alten Hellas die

öffentliche Meinung Europas und namentlich die Cabinete von

England und Frankreich ſo völlig, daß nicht ſowohl die Erhal

tung als die Zerſtörung der Türkei ihre Aufgabe ſchien. Der

Londoner Vertrag vom 26. Juli 1827, zu dem Oeſtreich den

Beitritt verweigerte, war allerdings bereits ein Anzeichen des

Trachtens der Weſtmächte, ſich der ruſſiſchen Umarmung zu ent

ziehen; allein ſie waren gebunden durch die ihrerſeits der öffent

lichen Meinung gebrachten, von Rußland kluger Weiſe ausgenutzten

Zugeſtändniſſe, und die Schlacht von Navarin, eine der Ueber

ſtürzungen, wie deren nicht ſelten vorkommen, wenn die Cabinete

die Tagesleidenſchaften zum Leitſtern nehmen, und bald darauf

der ruſſiſche Krieg waren die Folgen dieſer verſchrobenen Zuſtände.“

Der franzöſiſche Commandirende, Admiral de Rigny ſelbſt, nannte

wenige Tage nach ſeinem Siege dieſe Schlacht in vertraulicher

Beſprechung mit dem Grafen Prokeſch, „eine That politiſchen

Wahnſinnes!“ So trug der Londoner Vertrag, „deſſen erſte

Blüthe Navarin geweſen, auch weiter ſeine natürlichen, ſtatt der

von den Seemächten erwarteten Früchte“. Als der franzöſiſche

Botſchafter in Wien, Graf Laferronais, Metternich vorwarf, daß

dieſer nicht begreife, wie für Frankreich und England der eigent

liche Zweck des Tractates nur der ſei, Rußland zu binden und

den Krieg zu verhindern, entgegnete der Fürſt: „Sie ſind ge

bunden und der Krieg wird folgen.“ Er folgte, kaum daß der

Vertrag ein halbes Jahr alt war. Als ſich kurz vor Ausbruch

des zweiten egyptiſchen Krieges die Beſorgniß von dem nahen

und unvermeidlichen Falle des türkiſchen Reiches wieder als Tages

meinung breit machte, ſchrieb Palmerſton an Sir Henry Bulwer

in Conſtantinopel: „Kein Reich fällt zuſammen, wenn ſich ſelbſt

überlaſſen, und nicht etwa von einem wohlwollenden Nachbar in

Fetzen zerriſſen. Ich glaube überhaupt nicht an den zunehmenden

Verfall der Türkei. Die Zuſtände von heute ſind die von geſtern.

Europa lernt nur mit jedem Jahre die Schwächen des türkiſchen

Staatskörpers beſſer erkennen, und ſieht heute, was es geſtern

uicht geſehen. Auch muß die Türkei aus dem täglich zunehmenden

Verkehr mit Europa Vieles lernen.“ Allerdings gibt Prokeſch

nicht viel auf das Urtheil ſeiner Zunftgenoſſen in orientaliſchen

Dingen. Sagt er doch einmal gerade heraus: „Namentlich bei

Diplomaten wohne in der Regel wenig Verſtändniß für die Denk

weiſe, die Zuſtände und Bedürfniſſe in der Türkei.“ Hatte er doch

einſt in London Palmerſton eine große Rede über eine griechiſche

Angelegenheit im Unterhauſe halten hören und auf die Frage

des Miniſters, was er von der Rede halte, freimüthig erwiedert:

„Es war kein wahres Wort daran, aber ſie hat im Parlament

einen großen Eindruck gemacht und durchgegriffen!“ – „Nun,

und wollen Sie denn noch mehr?“ lachte der leichtblütige Ire.

Prokeſchs Arbeit gibt gerade heute auch den Staatsmännern zu

denken, ganz abgeſehen von dem hohen Werthe des Buches für

die Hiſtoriographie. AWalter Rogge.

<Literatur und Kunſt.

Drei Sonette.

L.

Mein Geiſt im Winterſchlafe war begraben,

Das Herz in dumpfes Träumen eingeſponnen,

Als ſollte keine von den Lebensſonnen,

Nicht Lenz noch Liebe mehr den Kranken laben.

Nur quälende Gedanken, Unglücksraben,

Mir ſangen von den Schmerzen, längſt verronnen,

Der einz'ge Troſt, der holden Lieder Bronnen,

Im Schutt zerfall'ner Hoffnung lag begraben.

Da rührte mich's mit lenzesfeuchten Schwingen,

Und um mich tönte zauberhaftes Klingen;

Mit Einem war verſunken rings die Nacht,

Es lag vor mir die Welt in Frühlingspracht,

Und in die Seele ſtrömten Lichtesfluthen,

Aus Deinem Aug' geheimnißvolle Gluthen.

II.

Wir nennen uns des Paradieſes Erben

Und doch iſt unſer Leben Kampf und Leiden,

Nach langem Suchen thränenreiches Scheiden,

Bis mit dem letzten Traum wir ſelber ſterben.

So iſt das Beſte wohl ſich ſelbſt verderben?

Nein, nein! Ich ſchwöre dir mit tauſend Eiden,

Nicht will die hohen Götter ich beneiden,

Wenn ich mir deine Liebe kann erwerben.

Ein Herz, das Liebe ſucht, iſt heimatlos

Und irrt umher; ein Sehnen rieſengroß

Es peitſcht durch alle Welt mit ſcharfen Neſſeln.

O neige dich gewährend zu mir nieder,

Gib dem Verbannten ſeine Heimat wieder

Und löſe mich von meiner Sehnſucht Feſſeln.

III.

Des Erdenlebens Sonne iſt das Schöne,

Des Himmels Kind, dem ew'gen Licht entſproſſen.

Ob es in ſüßer Worte Form gegoſſen

Den Geiſt mit allem Irdiſchen verſöhne;

Als reiche Harmonienfluth der Töne

In Schmerz und Glück der Menſchenbruſt entfloſſen,

In hohen Marmorbildern eingeſchloſſen – -

Es zwingt mit Geiſtermacht die Erdenſöhne.

Du haſt bezwungen mich, ein hold Gebild,

Und heiß das Lied aus meiner Seele quillt,

Denn über alle Schönheit herrſcht die Liebe.

Empor, wo unſrer Leiden Schleier reißt,

Erhebt im Sturme ſie den Menſchengeiſt

Auf Adlerſchwingen aus dem Weltgetriebe.

Ötto von Leixner.
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Geſammelte Schriften von David Friedrich Strauß.

Der erſte Band der geſammelten Schriften von David

Friedrich Strauß iſt ſo eben erſchienen. Nicht ohne Anſtrengung

iſt es dem Verleger, Emil Strauß in Bonn, einem Neffen des

Schriftſtellers, gelungen, die Schwierigkeiten, die ſich der Samm

lung der Strauß'ſchen Schriften in verſchiedener Geſtalt entgegen

ſtellten, zu überwinden, und es gehörte wirklich die volle Energie

eines Mannes, gepaart mit der Aufopferungsfähigkeit eines

pietätsvollen Verwandten und begeiſterten Verehrers dazu, ſo

kurze Zeit nach dem Tode ſchon den von Strauß ſelbſtgefaßten

Plan zu verwirklichen und dem deutſchen Volke dieſe ſchöne Gabe

zu vermitteln. Um ſo mehr freuen wir uns der gelungenen

Ausführung; denn auch die Ausſtattung des Werkes iſt eine in

ihrer Einfachheit durchaus würdige und der Bedeutung des großen

Todten vollkommen angemeſſene; der erſte Band iſt mit dem

wohlgelungenen Bilde desſelben geſchmückt.

Die Herausgabe hat der Freund des Verſtorbenen, Eduard

Zeller in Berlin, übernommen, der hierzu ſelbſtverſtändlich die

geeignetſte Perſönlichkeit war. In der Zuſammenſtellung der

trauß'ſchen Arbeiten und Schriften konnte übrigens in der

Hauptſache die Anordnung von dieſem ſelbſt befolgt werden, wie

er dieſelbe noch vor ſeinem Tode feſtgeſtellt hat; doch mußte da

und dort aus äußeren oder inneren Gründen von derſelben ab

gegangen werden. Einer eigentlichen Einleitung iſt Zeller dadurch

überhoben geweſen, daß er ſchon vor zwei Jahren eine kurze

Biographie von Strauß hat erſcheinen laſſen, und darum durfte

er ſich auf ein kurzes Vorwort beſchränken, das mehr nur über

Plan und Umfang der Sammlung Aufſchluß gibt. Er durfte ſich

einer ſolchen aber vor Allem auch deswegen entſchlagen, weil der

erſte Abſchnitt des Buches eine Art biographiſch-bibliogenetiſcher

Einleitung in die Sammlung ſeiner Schriften aus der Feder von

Strauß ſelbſt iſt.

Dieſe „literariſchen Denkwürdigkeiten“ ſind die köſt

lichſte Perle in dieſem erſten Bande, ſchon darum, weil ſie bisher

ungedruckt ein opus posthumum von Strauß ſind; ſie ſind es aber

noch mehr um ihres Inhaltes willen. Denn ein Stück Autobiographie

von dem Meiſter biographiſcher Darſtellung kann nur ſelbſt

wieder ein Meiſterſtück ſein, und wenn man es in dieſer Erwartung

in die Hand nimmt, findet man ſich nicht getäuſcht; nur behalte

man im Auge: es iſt ein Torſo, als ſolchen gibt es ſich und als

ſolchen hat man es auch zu betrachten. Dann wird man dasſelbe

auch nur recht und voll genießen können und ſeine Wirkung wird

dieſelbe ſein, wie die des Poſeidon-Torſo vom Parthenon zu Athen:

man bedauert, je mehr man das Vorhandene in ſich aufnimmt,

daß es nicht vollſtändig iſt, man wünſcht in dieſem Falle ſpeciell,

es möchte dem Verfaſſer vergönnt geweſen ſein, auch noch die

literariſchen Stürme ſeiner letzten Lebensjahre zu beſprechen, es

möchte ihm gefallen haben, wie ſein ſchriftſtelleriſches ſo auch ſein

menſchliches, ſein ganzes Bild vor unſern Augen zu entrollen.

Doch begnügen wir uns mit dem, was uns die weiſe Selbſt

beſchränkung des Meiſters und ein gütiges Geſchick geſchenkt hat

und verſuchen wir es, die Hauptmomente daraus hervorzuheben.

Das Büchlein, in Form eines Tagebuchs aus den letzten

Jahren ſeines Lebens, iſt begonnen am 2. Februar 1866 unter

dem friſchen Eindruck eines erfreulichen Familienereigniſſes: Strauß

hat die frohe Botſchaft von der Geburt eines Enkels erhalten;

dem Großvater ziemt es nun, ſein Haus zu beſtellen, ſein ſchrift

ſtelleriſches Inventar zu revidiren, auf ſeine Autorlaufbahn einen

Rückblick zu werfen. So beginnt er denn mit dem „Leben Jeſu“,

das 1834 fertig geſchrieben war. Mit vollſtem Recht nennt er

dieſes ſein Erſtlingswerk ein inſpirirtes Buch, geſchrieben mit

dem Inſtinct der Menſchen, die beſtimmt ſind, ihre Gattung um

einen Schritt vorwärts zu bringen. Ein ſtolzes Wort fürwahr,

und doch klingt es in dem Munde des beſcheiden großen Mannes

ſo einfach und natürlich, ſo ſelbſtverſtändlich vor Allem deswegen,

weil es voll und ganz wahr iſt. Daß er die dritte Auflage des

Buches von 1838 mit ihren Aenderungen und Zuſätzen für eine

Entſtellung, ja geradezu eine Selbſtvernichtung des Werkes erklärt,

und ebenſo die „Selbſtgeſpräche über Vergängliches und Bleiben

des im Chriſtenthum“ als ihm nicht mehr ſympathiſch verwirft,

iſt ganz richtig: ſie ſind beide hervorgegangen aus der ſo natür

lichen Stimmung des tief verketzerten und darum plötzlich einſam

daſtehenden Mannes, aus dem Wunſch, Frieden zu halten, ſich

wieder einzureihen in den Kreis der andern Menſchen. Dieſe

Stimmung iſt natürlich geweſen, aber ebenſo natürlich, daß ſie

raſch dahin ſchwand, daß der kecke Rufer im Streit dieſe nach

giebige Anwandlung wieder von ſich abſchüttelte.

Aus Anlaß dieſer dritten Auflage erhalten wir nun das

Wichtigſte der ganzen Autobiographie, die Selbſtcharakteriſtik des

Verfaſſers, worin er wie immer, ja hier eine ganz beſondere

Meiſterſchaft an den Tag legt. Bei ſeinem Schaffen, ſagt er,

ſei er nicht wie ein Mann der ſtrengen Wiſſenſchaft, ſondern eher

wie ein Poet zu Werke gegangen; denn ein Stück von einem

Poeten ſei wirklich in ihm geweſen, ohne das er freilich wohl

ein größerer Gelehrter geworden, aber ein geringerer Schriftſteller

geblieben wäre. Von den vier Factoren, die eine vollſtändige

und wohlabgerundete Dichternatur ausmachen: der ſinnlichen Re

ceptivität, der tiefen innigen Empfindung, der Phantaſie und der

Handhabung der Kunſtform, habe er nur das zweite Stück in

vollem Maße beſeſſen, das erſte nur in beſchränkter Weiſe, das dritte

habe ihm gänzlich gefehlt; und was die Form betrifft, ſo ſtehe

ihm zwar der proſaiſche Ausdruck völlig zu Gebot, dagegen mache

ihm der Vers Schwierigkeiten, die er nur bei beſonders erregtem

Gefühle überwinden könne. Und nun vergleicht er ſich – nomen

et omen! – mit dem Vogel Strauß, der ſtatt der Flügel nur

Stummeln hat; aber dieſe beflügeln ſeinen Lauf: ſo habe auch

er nichts geſchrieben, wobei ihm der Poet nicht doch zu Statten

gekommen wäre; oder ein anderes Bild: ſeine Geiſtesanlage gleiche

der früheren Geſtalt Preußens auf der Karte: ein Stück hier und

ein Stück da, und in der Mitte kein rechter Zuſammenhang;

daher der Annexionstrieb Preußens; er würde mir auch nicht

fehlen, ſetzt er ſcherzhaft hinzu, wenn man Talente annectiren

könnte. Allein er fand ein Surrogat für die ihm fehlende ſchöpfe

riſche Phantaſie, das ſein geſpaltenes Weſen zur Einheit brachte,

es war die Gabe des dialectiſchen Denkens. Sie ſtand ihm in

ſeinen früheren Werken, ganz beſonders in der „Glaubenslehre“

in Hegel'ſcher Weiſe zur Seite, und ſpäter hat er ſie wohl auch

namentlich in dialogiſcher Form, ähnlich wie Leſſing, verwerthet.

Mit der Dogmatik erlahmte vorläufig der Eifer und das

Intereſſe für die Theologie, was freilich theilweiſe auch äußerlich

zuſammenhing mit dem Fehlſchlagen ſeiner Berufung nach Zürich,

womit für ihn überhaupt tragiſcher Weiſe die Ausſicht auf einen

theologiſchen oder philoſophiſchen Lehrſtuhl an einer Univerſität

dahin ſank, und mit ſeiner unſeligen Heirath, die ſeine ſchrift

ſtelleriſche Thätigkeit eine Zeit lang zu vollkommenem Stillſtand

brachte. Ueber dieſe kurze Epiſode redet Strauß mit großer

Bitterkeit, und Wiſſende ſagen: mit vollſtem Recht.

Aus dem Jahr 1848, dem er doch nicht ſo kühl gegenüber

ſtand, wie man oft glauben machen wollte – man leſe nur ſeine

ſechs theologiſch-politiſchen Volksreden, die er als Bewerber um

einen Sitz in der Frankfurter Paulskirche gehalten hat – ſind

beſonders intereſſant die Mittheilungen über ſeinen Aufenthalt in

Stuttgart als Mitglied der württembergiſchen Ständekammer und

über die perſönlichen Bezüge, in die er damals z. B. zu dem

Profeſſor der katholiſchen Theologie, Dr. v. Kuhn, und zu ſeinem

alten Widerſacher Menzel getreten iſt; und daß ihm in jenen

Tagen König Wilhelm die Redaction des württembergiſchen Staats

anzeigers angeboten hat, dürfte bisher kaum in weiteren Kreiſen

bekannt geweſen ſein. Alſo erkannte dieſer jedenfalls praktiſch

hellſehende Fürſt ſchon damals, daß die Tradition von der Zu

ſammengehörigkeit von Thron und Altar ein – Mythus ſei.

Der Sturm, der in die Zeit gefahren, hatte auch in Strauß

die Schaffensluſt wieder angefacht. Allein die ungünſtige Auf

nahme der Schubartsbriefe mit ſeinen Einleitungen und der Bio

graphie ſeines Freundes „Chriſtian Märklin,“ für die er nur

mit Mühe einen Verleger fand, verſtimmte ihn aufs Neue, ſo

daß er ſich empfindlich zurückzog. Man wollte ihn nicht mehr

leſen; gut: ſo wollte er auch nicht mehr ſchreiben. Mehr zu
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fällig war es daher, wie er zu einer neuen Arbeit, zu der über

Friſchlin, kam. Was ihn zu dieſem Helden hinzog, von dem man

faſt ſagen könnte, es ſei für ihn die Feder eines Strauß zu gut

geweſen, war ähnlich wie bei Schubart, die warme, lebensvolle

Perſönlichkeit, die friſche Sinnlichkeit. Was ihm ſelbſt bis auf

einen gewiſſen Grad fehlte, eben das war es, was ihn an dieſen

Beiden intereſſirte. Gefördert wurde dieſe Arbeit durch ſeine

Ueberſiedlung nach Heidelberg und ſeinen dortigen Verkehr mit

Kuno Fiſcher und Gervinus, die er beide trefflich charak

teriſirt. In dieſer regen geiſtigen Atmoſphäre, von der er mit

wahrer Begeiſterung ſpricht, erwachte Muth und Kraft ihm wieder

voll. Von Friſchlin ging er weiter zu Hutten. Sich an Luther

zu machen, rieth ihm Gervinus. Aber der war ihm für den

Augenblick noch zu theologiſch, und überhaupt, abgeſehen von

dieſer augenblicklichen Abneigung gegen dieſe ſeine erſte Liebe –

Luther war kein Mann für Strauß: er, deſſen Kern das Bewußt

ſein von der völligen Verdorbenheit des Menſchen und der Er

löſung durch das Blut Chriſti bildete, mußte ihm fremd bleiben,

für ihn konnte von Liebe, von Sympathie, wie ſie zwiſchen dem

Biographen und ſeinem Helden unerläßlich iſt*), niemals die

Rede ſein. So kehrte er – neben dem Plan, eine Reihe deut

ſcher Dichterleben, von Klopſtock bis Schiller, zu ſchreiben, wo

von bekanntlich nur mit Klopſtock ein Anfang gemacht worden

iſt – zu Hutten, und von da doch ſchließlich wieder zur Theo

logie zurück, zunächſt freilich aus einem äußerlichen und noch

dazu häßlichen Anlaß. Strauß hatte ſeinen Freund, den Pfarrer

Rapp in Münkheim, beſucht, und hatte ſich im Wirthshaus des

Dorfes eine Zeit lang aufgehalten. Kaum war er von dort ab

gereiſt, ſo wurde Rapp von ſeinem Vorgeſetzten, dem Prälaten

v. Mehring in Hall, darüber amtlich zur Rede geſtellt. Wohl

hörte man darüber zuweilen in Württemberg reden, aber wir

Jüngeren hielten dieſe Sache doch ſtets für eine unglaubliche und

darum unbeglaubigte Sage. Jetzt, nachdem ſie conſtatirt iſt,

dürfte ſich nachträglich noch ein Sturm der Entrüſtung über dieſen

Hierarchen, den freilich nunmehr die Rache der Strauß'ſchen Feder

für ewig an den Pranger geſtellt hat, und über die vornehme

Blaſirtheit ſich erheben, mit welcher Straußens gerechte Beſchwerde

über dieſe geiſtliche Einſprache gegen den Aufenthalt eines

württemberg'ſchen Staatsbürgers an einem württemberg'ſchen Ort

abgelehnt wurde.

Aus dieſer Empörung heraus ſchrieb nun Strauß ſeine ge

waltige Vorrede zu der Ueberſetzung der Huttengeſpräche, die den

Uebergang gebildet hat zu der Rückkehr zur Theologie. Kleine

Schriften, wie der meiſterhafte Vortrag über Leſſings Nathan

oder der Nekrolog ſeines Freundes J. Kerner, unterhielten in

deſſen ſeinen Verkehr mit der Leſerwelt, bis im Februar 1864

das neue Leben Jeſu für's Volk erſchien. Trotz der guten Auf

nahme, die dasſelbe fand, und mit Recht fand, denn die zweite

Hälfte jedenfalls ſteht, wie er ſelbſt ſagt, nicht unter dem erſten

Leben Jeſu, finden wir ihn im November 1867 in München

ziemlich verſtimmt wieder, verſtimmt darüber, daß er den theo

logiſchen Faden wieder angeknüpft habe, bei dem doch ſo viel

des Abgeſchmackten und Erlogenen ihn anekelte, verſtimmt vor

Allem über das Publicum, das ihn nicht genug beachten wollte;

es darf heute, ſagt er darum bitter, wenn überhaupt noch von

mir die Rede iſt, jeder literariſche Gaſſenjunge an mir die Schuhe

abputzen, ohne eine Zurechtweiſung fürchten zu müſſen. Daß

dem ſo iſt, haben wir im Jahre 1872 wirklich miterlebt, allein

daß das Publicum ihn nicht mehr leſen wolle, das hat ſich eben

damals als zu hart geurtheilt erwieſen: die vielen Auflagen

ſeines „Neuen Glaubens“ beweiſen ſchlagend, daß ſich Strauß in

der Schätzung des Publicums doch nicht immer weiter herunter

*) Wenn Hausrath das beherzigt hätte, ſo hätte er ſich vielleicht

gefragt, ob gerade er zum Biographen von Strauß berufen ſei; in ſeinem

zweiten Band wird ſich dieſer Mangel noch fühlbarer machen, und dann wenn

dieſer erſchienen iſt, wird es auch an der Zeit ſein, das Lob, das Herr

Hammerſchlag in Nr. 42 der „Gegenwart“ dieſer Hausrathſchen Bio

graphie ertheit hat, etwas zu beſchränken

geſchrieben hat. Und es bewies es ſchon vorher der Beifall,

mit dem ſein Voltaire begrüßt wurde, zu dem Strauß eben in

jenen Münchener Tagen hingeführt worden iſt; die wie am Faden

einer Ideenaſſociation verlaufende Entſtehungsgeſchichte dieſes

Werkes iſt pſychologiſch überaus intereſſant; niedergeſchrieben hat

er dasſelbe zunächſt, wie bekannt, für die von ihm hochverehrte

Prinzeſſin Alice von Heſſen.

Noch erzählt er ausführlicher die Geſchichte ſeines berühmten

Briefwechſels mit E. Renan im Jahre 1870, deſſen gute und

große Wirkung ihm ſichtlich überaus wohl gethan hat, und in dem

ſich freilich auch der Deutſche als Menſch ebenſo hoch erhaben

zeigt über den Franzoſen, wie er ihm als Biograph Jeſu an

hiſtoriſchem Sinn ebenſo wie an echter Kritik überlegen iſt. Da

gegen tritt an die Stelle eines eingehenderen Berichtes über das

Zuſtandekommen „des alten und des neuen Glaubens“ ein latei

niſcher Brief an einen Freund, der, trefflich wie er iſt, ſchon

früher, wenn ich mich nicht täuſche in der „Neuen freien Preſſe“,

veröffentlicht wurde. Wir müſſen, wie ſchon geſagt, dieſes raſche

Abbrechen bedauern, denn gerade über dieſe ſeine letzte Schrift

wäre es ganz beſonders intereſſant geweſen, näheren Aufſchluß

zu erhalten. Glücklicherweiſe fehlt dieſer aber auch nicht ganz.

Wiederholt kommt nämlich Strauß ſchon bei früheren Gelegen

heiten auf dieſe ſeine Abſicht zu ſprechen, wie er in dem Leben

Jeſu für das deutſche Volk ſeinem erſten Leben Jeſu eine popu

läre und moderniſirte Um- oder richtiger Neubearbeitung gegen

über geſtellt habe, ſo von ſeiner chriſtlichen Glaubenslehre eine

möglichſt populäre Umarbeitung, gleichſam ein letztwilliges

Glaubensbekenntniß eines Denkenden unſerer Tage zu geben, das

der alten chriſtlichen Weltanſchauung die moderne natürliche oder

philoſophiſche entgegenſtellen ſollte. Unter dieſem Geſichtspunkt

erſcheint das Buch, man könnte beinahe ſagen, in einem ganz

neuen Lichte, und namentlich den Theologen, die in ihren Kri

tiken des zweiten Lebens Jeſu höhniſch bemerkt haben, dasſelbe

ſei glücklicherweiſe nicht populär genug, iſt damit der Mund ge

ſtopft: der neue Glaube iſt um ſo populärer und allgemein

menſchlicher ausgefallen, und nun haben ſie nicht das Recht zu

ſagen, derſelbe ſei nicht tief, nicht gelehrt und philoſophiſch genug,

ſie haben ja Strauß ſeiner Zeit ſelbſt darauf hingewieſen. Dieſe

Ironie iſt köſtlich!

Ob es mir gelungen iſt, von dem reichen Inhalt des doch

ſo kleinen Schriftchens eine annähernde Vorſtellung zu geben,

weiß ich nicht, hoffe aber, daß dieſe Zeilen jedenfalls Manchen

veranlaſſen, nach demſelben zu greifen; er wird ſich reichlich da

durch belohnt, davon befriedigt fühlen. Die vielen eingeſtreuten

Urtheile über mehr oder weniger bekannte Perſönlichkeiten, über

Freund und Feind, geben der Schrift noch einen ganz beſonderen

Reiz, geben auch wohl Manches zu denken und erklären umge

kehrt wieder manche Urtheile über Strauß von der oder jener

Seite, die den Uneingeweihten bisher leicht hätten überraſchen

können. Dieſe achtzig Seiten ſind der Keim einer künftigen Bio

graphie von Strauß, die freilich noch etliche Zeit auf ſich wird

warten laſſen; für die richtige Form einer ſolchen, wie ſie zu

nächſt möglich iſt, hat Strauß ſelbſt in ſeinem Schubart ein

Beiſpiel gegeben: die Briefe von Strauß müſſen geſammelt werden;

das drängt ſich gewiß Jedem bei der Lectüre dieſer „literariſchen

Denkwürdigkeiten“ als ein Wunſch auf, den wir auch an dieſer

Stelle dem Herrn Verleger für eine nicht allzu ferne Zukunft

bittend an's Herz legen möchten.

Was der erſte Band ſonſt noch enthält, um auch darüber

ein Wort zu ſagen, ſind, wenn ich mich ſo ausdrücken ſoll, per

ſönliche Aufſätze über ſeine Mutter, ſeinen Bruder, ſeine zwei

Freunde Sicherer und Kerner, und politiſche Schriften, der Ro

mantiker auf dem Throne, die bekannte Parodie auf Friedrich

Wilhelm IV., weiter König Wilhelm von Württemberg, ſechs theo

logiſch-politiſche Volksreden, deutſche Geſpräche und der Brief

wechſel mit Renan. Es ſind alte Bekannte, aber auch wer ſie

da und dort zerſtreut geleſen hat, wird ſie hier doch gerne bei

ſammen finden; urtheilt ja Strauß ſelbſt von dieſen vermiſchten

Aufſätzen, wie ſie dann beſonders auch noch der zweite Band

bringen wird, ſie ſeien das Beſte, was er rein als Schriftſteller
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geleiſtet habe. Der dritte bis ſechſte Band ſoll Theologiſches, die

fünf letzten Bände die größeren Biographien enthalten.

Dem ganzen deutſchen Volke aber legen wir zum Schluſſe

dieſe Geſammtausgabe der Strauß'ſchen Schriften dringend an's

Herz. Was es in früherer Zeit da und dort gegen den großen

Mann durch Gleichgültigkeit gefehlt hat, die ihn mit Recht ver

ſtimmen und verbittern mochte, möge es durch um ſo größeres

Intereſſe an der Geiſtesarbeit des Todten, wie ſie hier abge

ſchloſſen vor uns liegt, gut machen, mit Stolz darf es ja ſagen:

er war unſer!

Baden-Baden, October 1876.

Theobald Ziegler.

„Ferien in England.“

Von Julius Rodenberg.*)

Die kleine, anſpruchsloſe und doch ſo gefällige letzte Arbeit

Rodenbergs iſt vom Verfaſſer „der Dame von Elthorne-Houſe

freundſchaftlich zugeeignet“; aber ſie iſt für alle Freunde Eng

lands geſchrieben – und ausſchließlich für dieſe. Rodenberg

liebt England mit all' ſeinen Fehlern; – with all thy faults

I love thee still – ſeine Bewunderung für alles Große, das

er dort findet, iſt eine enthuſiaſtiſche; ſeine Freude an allem

Schönen, dem er dort begegnet, eine tief empfundene; und da,

wo ſein kritiſcher Verſtand tadeln möchte, trägt doch ſchließlich

das wohlwollende Herz den Sieg davon, und die Feder, die

ſonſt ſo leicht und klar zeichnet, verſagt den Dienſt oder findet

nur Worte der Beſchönigung – Ich conſtatire dieſe Eigenthüm

lichkeit ohne mich darüber zu beklagen. Es iſt angenehm, einem

wohlwollenden Erzähler zu lauſchen, ſelbſt wenn man ſeinen An

ſichten nicht überall unbedingt beiſtimmen kann; gerade wie es

angenehmer iſt, mit gutmüthigen als mit harten Menſchen zu

verkehren, die in ihrem Cultus der Gerechtigkeit geneigt ſind,

Wohlwollen und Böswilligkeit als Geſchwiſterfehler zu verur

theilen.

Rodenberg iſt mit den engliſchen Verhältniſſen auf das

Innigſte vertraut; dies iſt unverkennbar und verleiht ſeiner ganzen

Darſtellung die meiſterhafte Sicherheit, die von jeglicher Pedanterie

und von ſtümperhaftem Dilettantismus gleich frei iſt. Der Leſer

iſt in ſeiner Geſellſchaft beruhigt; er fühlt, daß er ihm ver

trauensvoll folgen kann. Rodenberg leitet ihn in der Art, wie

der Eigenthümer eines ſchönen Grundbeſitzes einen geehrten Gaſt

durch ſeine Gärten und Anlagen führt und ihn Scheunen und

Ställe bewundern läßt. Der Beſucher ahnt wohl, daß nicht

Alles ſo herrlich iſt wie Das, was ihm gezeigt wird; aber er

hat auch nicht zu fürchten, unverſehens in einen Graben zu

fallen. Rodenberg ſagt keineswegs die ganze Wahrheit über

England – das hat übrigens Niemand vor ihm gethan und

wird ſchwerlich Jemand nach ihm thun –, aber was er ſagt,

iſt wahr und trägt den unverkennbaren und unnachahmbaren

Stempel der Wahrheit.

Im erſten Capitel ſeines Buches beſchreibt Rodenberg die

Seereiſe von Hamburg nach London. Seine Bemerkung, daß

ihm die Fahrt von der Rhede in Gravesend bis zum Bahnhofe

daſelbſt „genau ſo viel gekoſtet hat, wie die Fahrt von Hamburg

über die ganze Nordſee und die halbe Themſe“, iſt nicht ſehr

beruhigend für Leute, welche mit ſchlecht gefülltem Geldbeutel

nach England gehen – und möge von dieſen beachtet werden.

Die nächſtfolgenden Seiten „Elthorne-Houſe“ und „Schöne

freundliche Gewohnheit des Daſeins“ ſind zur Verherrlichung

des Landlebens in England geſchrieben.

„Nichts Erfriſchenderes, nichts Erquicklicheres, als ein Blick oder ein

Gang in den Garten, von welchem man in Elthorn-Houſe rings um

geben iſt. Ueberall ruht das Auge mit Wohlgefallen auf dem ſaftigſten

Grün, athmet die Bruſt mit Behagen die reine Luft, welche voll iſt von

*) Berlin. Verlag von Gebrüder Paetel. 1876.

dem ſüßen Arom der Blumen und dem herzſtärkenden Geruch von Laub

und Pflanzen und Roſen und Kraut . . . . . . Wie ſtill auch iſt die Land

ſtraße! Man ſollte nicht glauben, ſo nah bei London zu ſein, dieſem

Ocean des Lebens, der unaufhörlich rollt, verſchlingend und neu gebärend

ohne Unterlaß. Hier hat man das Gefühl eines gewiſſen glücklichen

Stillſtandes. Man iſt wie auf einer Inſel, auf welcher Altengland ſich

erhalten; man kann ſich der Täuſchung einer Vergangenheit hingeben,

die ſonſt nur noch in den Bildern, den Gedichten und Romanen des

vorigen Jahrhunderts exiſtirt: Karren fahren auf der Straße, Fracht

wagen halten in den ſonnigen Höfen kleiner Wirthshäuſer, Heckenwege

zweigen ſich ab, und Meilenzeiger und Wegweiſer ſtehen an den Kreuzungs

punkten. Da und dort, aus der Umgebung laubiger Maſſen, die ganz in

blauen Duft getaucht, ragt ein ſpitzer Kirchthurm . . . . Ich gehe weiter:

immer feiertäglicher wird die Luft, immer ſtiller die Straße. Kinder

ſpielen in einem Schattengang von ehrwürdigen, alten Bäumen; ſie

ſuchen Kaſtanien, wie vormals an dieſer Stelle vielleicht ihre Großeltern

und Urgroßeltern, welche unter den eingeſunkenen Kreuzen neben der

Kirche ſchlummern. Ein Ton, wie man ihn in unſerer Zeit des Kampfes

nur noch an dieſen abgeſchiedenen Stellen vernehmen kann, miſcht ſich

mit dem Rauſchen des Windes und des Laubes – eine Stimme der

Klage, die doch ſo viel der „zitternden Hoffnung“ in ſich trägt, ach! ſo

viel mehr, als wir unter ſtolzeren Denkmalen zu bekennen wagen; ein

leiſer Nachhall jener rührenden Elegie von Gray, „geſchrieben in einem

Dorfkirchhof“, die nun für immer voll ſüßer Melancholie, voll Wehmuth

und Wohllaut um ſolche niedere Gräber zu ſchweben ſcheint, das Loos

Derer preiſend, die darin ruhen – „far from the madding crowd's

ingnoble strife“.“

Dieſe anmuthige Idylle macht einem andern, ernſteren Bilde

Platz. – Nach dem Lande die Stadt. In London ſieht es nicht

feiertäglich aus. Dort arbeitet man hart, unermüdlich, mit

trotziger, faſt finſterer Energie. Niemand, in der City oder in

den Docks, ſcheint ſich um „ſaftiges Grün“ und um „ſpielende

Kinder“ zu kümmern.

„Als ich zum erſten Male nach London kam“ – ſchreibt Roden

berg – „im Jahre 1856, da zählte dieſe Stadt 2,618,258 Einwohner

und bedeckte 100 engliſche Quadratmeilen mit 333,500 Häuſern; ſechs

Jahre ſpäter dehnte ſie ſich über 117 engliſche Quadratmeilen mit

362,890 Häuſern und 2,803,034 Einwohnern aus; abermals ſechs Jahre

ſpäter, 1868, über 122 Quadratmeilen mit 400,788 Häuſern und

3,162,635 Einwohnern; 1871 über 126 Quadratmeilen mit 417,028

Häuſern und 3,251,804 Einwohnern. Man hat berechnet, daß die Ein

wohnerzahl Londons ſich täglich im Durchſchnitt um 126 Menſchen, und

im Jahre zwiſchen 40 bis 50,000 vermehre; heute daher müßte ſie gegen

3,400,000 betragen, und da dort jedes Haus durchſchnittlich von 8 Per

ſonen bewohnt wird, ſo müßte die Zahl der Häuſer ſich auf etwa 430,000

vermehrt haben. Um es mit einem Worte zu ſagen, die Bevölkerung

von London hat in den letzten zwanzig Jahren um ſo viel zugenommen,

als die gegenwärtige geſammte Einwohnerzahl von Berlin beträgt, und

in derſelben Zeit um faſt halb ſo viel Häuſer, als ganz Berlin Woh

nungen enthält.“

Rodenbergs Enthuſiasmus, wenn er mit wohlgefälligem

Stolze niederſchreibt, was die 3% Millionen Londoner während

der letzten Jahrzehnte gearbeitet, geſchaffen haben, iſt aufrichtig,

iſt anſteckend. Er reißt den Leſer mit ſich fort und zwingt ihn

mit ihm zu bewundern:

„Nirgends, in keiner andern Stadt der Welt, wird man Etwas

ſehen können, was ſich an Kühnheit der Conception und Sicherheit der

Ausführung mit der „Untergrund-Eiſenbahn“ von London vergleichen

ließe; die Bewunderung, welche ſchon die bloße Thatſache verdient und

ein flüchtiger Ueberblick hervorruft, wird noch geſteigert, wenn man ſich

mit den immenſen Schwierigkeiten bekannt macht, unter welchen das

Werk zu Stande gebracht worden. – Das ſubterrane London iſt in

ſeiner ganzen ungeheuren Ausdehnung unterminirt und durchzogen mit

hundert und aberhundert Meilen von Röhren und Leitungen, von

Kanälen und Tunnels. Da ſind zuerſt die Röhren der Waſſerleitung,

welche dem Rieſenkörper Londons alltäglich eine Maſſe von 46,000,000

Gallonen zuführen. Da ſind ferner die Gasröhren, welche die 360,000

Flammen, die ſie auf den Straßen allein zu ſpeiſen haben, während
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des Verlaufs von 24 Stunden mit 13,000,000 Cubikfuß Gas verſorgen.

Da ſind endlich die Drainageröhren, welche in einer Geſammtlänge von

85 (engl.) Meilen die täglichen Effluvien in einem Betrage von

14,000,000 Cubikfuß, 14 Meilen unterhalb London-Bridge in die Themſe

ausleeren. Dieſe Kanäle der Ernährung und Ausſcheidung im Körper

von London mußten von der Untergrund-Eiſenbahn überall in Betracht

gezogen werden; ſie durfte dieſelben nicht verletzen, ſie mußte bald

parallel mit ihnen in einer Linie, bald über, bald unter ihnen ſich einen

Weg ſuchen. Die Koſten, ſelbſt nach engliſchem Maße gemeſſen ſehr

hoch, ſind für continentale Begriffe geradezu fabelhaft; die Schwierig

keiten nicht minder. Aber engliſches Capital und engliſcher Unter

nehmungsgeiſt nahmen das Werk in die Hand, und heute iſt es fertig.

Die Welt hat nichts Aehnliches aufzuweiſen, weder an Großartigkeit des

allgemeinen Plans, noch an Bequemlichkeit der Benutzung für den

Einzelnen.“

Die Sauberkeit, die gute Technik, mit der Rodenberg

arbeitet, geht recht deutlich aus der correcten Dispoſition ſeines

Buches hervor. Rodenberg hat ſein „Handwerk“ ſtudirt und

verſteht es. Das große Publicum mag ſich darum wenig küm

mern; es genießt die reifen Früchte, ohne ſich Rechenſchaft davon

abzulegen, welche Mühe es gekoſtet hat, ſie zu zeitigen. Aber

der Mann vom Fach erfreut ſich daran. Rodenberg hat uns

nur ein kleines Bild von England gegeben; aber es iſt ein ab

gerundetes, ein fertiges Bild; es fehlt nichts daran. Er hat

vom Lande und von der Stadt geſprochen. Er durfte, da er

auf der Inſel war, das Meer nicht vergeſſen. Davon ſpricht

er im letzten Capitel: „Am Seeſtrande“.

Am Schluß ſeiner Arbeit angelangt, ſcheint Rodenberg ge

fühlt zu haben, daß er vielleicht allzu wohlwollend über England

geſchrieben habe. Er hat dieſen Fehler – wenn Wohlwollen

in einen Fehler ausarten kann – wieder gut machen wollen

und auf den letzten fünf oder ſechs Seiten hat er den Muth zu

tadeln. Er ſpricht von der in England „organiſirten Heuchelei“.

Aber dies Thema iſt ihm wenig ſympathiſch und er verläßt es

ſchnell wieder: „Wiſſenſchaft und Religion, Staat und Kirche“

– „das ſind nicht Gegenſtände der leichten Feriendiscuſſion.“

Ferienluft zieht in der That durch das ganze anmuthige Buch,

in dem Rodenberg von „ſonnigem Ausruhen“ erzählen wollte

und meiſterhaft erzählt hat. Zwar bietet ſeine Arbeit, trotz der

von ſeiner Beſcheidenheit gemachten Reſerve, auch dem Wißbe

gierigen des Intereſſanten Vieles; aber im Ganzen iſt es ein

Buch für Feierſtunden, das man nach gethaner Arbeit zur Er

holung aufnehmen darf, und, nachdem man es geleſen hat, mit

inniger Befriedigung niederlegen wird. R. CL

Georg Jenatſch.

Eine alte Bündnergeſchichte von Conrad Ferdinand Meyer.

Die Literatur der Schweiz hat auf dem Gebiete der hiſto

riſchen Erzählungen in neuer Zeit beachtenswerthe Werke hervor

gebracht, denn ihre Dichter wußten bisher verborgene Schätze ihrer

vaterländiſchen Geſchichte zu heben und die alten Urkunden mit

poetiſchem Leben zu ergänzen. Im verfloſſenen Jahre laſen wir

mit großem Intereſſe einen Roman aus der Weſtſchweiz von

Alfred Hartmann: „Die Denkwürdigkeiten des Kanzlers Hory“,

heuer erfreut uns Conrad Ferdinand Meyer mit einer Erzählung

aus dem Bündnerlande.

Weniger bekannt, aber nicht minder ruhmvoll als die früheren

Kämpfe der helvetiſchen Waldſtätte um ihre Freiheit ſind die

nachfolgenden jener Cantone, die ſich in den ſpätern Jahrhunderten

der Eidgenoſſenſchaft anſchloſſen. Ja, je weiter die Verwickelungen

der eiferſüchtigen Machtintereſſen größerer Staaten, wie Frank

reich, Spanien, Oeſtreich, das Schweizervolk bedrohten, um ſo

ſchwerer ward es, Freiheit und Unabhängigkeit zu behaupten.

Es galt nun, nicht mehr allein tapfer das Schwert zu führen,

Streithammer und Morgenſtern zu handhaben, oder mit Pfeil

und Kugel das feindliche Ziel zu treffen, man mußte auch diplo

matiſchen Liſten und Ränken die Spitze bieten. Dies war um

ſo ſchwieriger und gefährlicher, als es dem geraden Sinne des

Volkes widerſtrebend war.

Eine der hervorragendſten Geſtalten ſolch einer bewegten

Zeit iſt der Graubündnerheld Georg Jenatſch, der Mann, der

umgeben von feindlichen Heeren in den Kämpfen des dreißig

jährigen Krieges ſeinem theuern Bündnerlande Freiheit und

Unabhängigkeit zu erringen wußte. Unmöglich konnten ſeine

Mittel immer die eines ſtreng rechtlichen oder ſittlichen Werthes

ſein, und es war für den Verfaſſer gewiß keine leichte Aufgabe,

dem wilden und ungeſtümen Charakter, der nicht nur als Voll

ſtrecker eines Volksurtheils den Vater ſeiner Geliebten mordet,

der auch zum Verräther an dem milden und hochgeſinnten Herzog

Rohan, ſeinem Freunde, wird, die Theilnahme des Leſers bis

zuletzt zu erhalten. Der Dichter hat die Aufgabe, die er ſich

dabei geſtellt, mit großer Kunſt gelöſt. Die Alles überragende

Vaterlandsliebe des ſeltenen Mannes, welcher er Leben, Ehre,

ja ſich ſelbſt zum Opfer brachte, flößt uns Ehrfurcht für ihn und

tiefes Mitleid ein. Wie einem kühnen Bergſteiger folgen wir

bangen Blickes dem Alles Wagenden. Jeden Augenblick meinen

wir, ſein Sturz ſei gewiß; aber immer wieder erreicht er eine

neue ſchwindelnde Höhe. Ich kann mich nicht enthalten, hier eine

Stelle anzuführen, die einen ſolchen Moment ſchildert, und mir

von beſonders ſeelenkundiger Tiefe zu ſein ſcheint:

„Noch einmal war eine Verwandlung mit ihm vorgegangen.

Was heute aus ſeinen Augen blitzte, war nicht mehr der jugend

liche Uebermuth von früher, war nicht die vor keinem Hinderniß

zurückweichende Sicherheit, mit welcher er, ſeit ſie (Lucretia) ihn

wieder kannte, ihr entgegen getreten, es war etwas Maßloſes in

ſeinem Weſen, eine gereizte Gewaltſamkeit in ſeiner Stimme und

Haltung, als hätte eine übermenſchliche Kraftanſtrengung ihn aus

dem Geleiſe und über die letzten, ſeiner Natur geſetzten Mark

ſteine hinausgeſchleudert.“

Das Intereſſe, das wir gleich von Anfang für Georg

Jenatſch, von ſeinem erſten Auftreten an, gewannen, ſteigert ſich

fort und fort bis zu dem verhängnißvollen Tage, an dem wir

ihn der lang geplanten Rache ſeiner Gegner unterliegen ſehen.

Fein und ſinnreich iſt ſein tragiſches Ende in die Buntheit eines

Faſchingsballes verlegt, der ihm zu Ehren gefeiert wird, als er

auf der Höhe ſeines Strebens angelangt iſt, und die letzten ſeiner

Ziele erreicht ſieht, alle bis auf eines, die Hand der edlen Lucretia,

einer der ſchönſten Erſcheinungen in dem Buche. Trefflich ge

ſchildert ſind die beiden Zürcher, Herr Waſer und der Locotenent

Wertmüller; es ſind mit allen Zügen guter Individualiſirung

ausgeſtattete Perſonen, echte Schweizernaturen, wie ſie es vor

zwei Jahrhunderten ſein konnten, und heute noch anzutreffen ſein

mögen. Aber nicht nur ſeine Leute, auch ſein Land und ſeine

Nachbarländer kennt der Verfaſſer genau und weiß ſie uns an

ſchaulich zu machen. Die Scenen aus Venedig ſind nicht minder

gelungen, als die landſchaftlichen Schilderungen aus den Bergen

des Engadin und Veltlin. Wer jemals jene wilden und anmuthi

gen, ſo eigenthümlich zwiſchen Nord und Süd getheilten Land

ſchaften beſucht hat, wird lebhaft an die dort empfangenen Eindrücke

erinnert werden, wenn ihm die Beſchreibung eines Herbſttages,

eines Föhnſturmes, einer Sommernacht in dem romantiſchen

Rhätierlander aus dem Buche ſo ſtimmungsvoll entgegenweht,

daß man ſich eines leiſen Reiſeheimwehs und Wanderzuges nicht

erwehren kann.

Hermann Lingg
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Nus der Hauptſtadt.

Die 50. Ausſtellung der königl. Akademie der Künſte

zu Berlin.

Von Guſtav Iloerke.

VI.

Adolf Menzel iſt heuer durch ſein bekanntes „Eiſenwalzwerk“ und

durch die „Abfahrt des Königs zur Armee 1870“ vertreten. Ohne gene

raliſiren und in Schachteln vertheilen zu wollen, läßt ſich doch ein Künſtler

von der einzigen Eigenart und Größe dieſes größten Berliner Künſtlers

unter den Malern an dieſer Stelle ſchwerlich ganz unabhängig von den beiden

Düſſeldorfern betrachten, denen wir den vorigen Artikel gewidmet haben,

wenn auch fortgeſetzte Parallelen über Parallelen für den Raum dieſer

Blätter zu weit führen würden.

Andreas Achenbach ſieht das Weſen, Oswald die Poeſie, Menzel

das Leben ſeines Gegenſtandes, wenn man eine grundlegliche, allerdings

ſehr grobe und allgemeine Unterſcheidung feſtſtellen will, die nur auf das

Vorwiegen je eines dieſer drei Hauptcharakteriſtica Rückſicht zu nehmen

beabſichtigt.

Wenn ich innerhalb dieſer gewiß reichlich ſubjectiv gefärbten Be

ſprechungen noch extra eine perſönliche Bemerkung machen darf, ſo ſchicke

ich voraus, daß Menzel für mich ſeit Jahren das Höchſte war, was ich

mir nicht nur puncto Können, ſondern auch als Neuſchaffen auf Papier

oder Leinwand denken kann, – wozu denn allerdings in erſter Linie

ſpielende Beherrſchung der Mittel gehört. Und gegenüber ſeinen dies

jährigen beiden Bildern kann ich weiter nichts thun als verſuchen, dieſen

Eindruck einigermaßen zu zergliedern und als berechtigt nachzuweiſen.

Wer nur Menzels „Pariſer Boulevards“, wer diesmal ſeine

„Linden 1870“ und ſein „Eiſenwerk“ geſehen, wird mir beiſtimmen:

Menzels ſtärkſte Eigenſchaft iſt ſeine Perſönlichkeit, iſt, daß er eine Brille

beſitzt, wie Niemand vor ihm. Er ſieht überall nur Bewegung, Durch

einander, Leben. Und er beſitzt eine perſönliche Fähigkeit, nicht etwa nur

dies Leben zu ſtudiren, ſondern hineinzuſchreiben, ſo erſtaunlich,

daß man ſeine Bewegungscharakteriſtik Zauberei nennen möchte. Be

ſonders das kleinere der genannten beiden Bilder ſieht aus wie ein

der unbekannten gefährlichen Größe „Farbenphotographie“ übermüthig

und ſiegesgewiß hingeworfener Handſchuh. Selbſtbewußter und lächeln

der durfte das allerdings Niemand thun als der Realiſt, der dies Augen

blicksbildchen gemalt hat, wenn auch gerade ſeine Kunſt den ſogenannten

Hiſtorienmalern gefährdeter erſcheinen mag als die ihrige. Aber groß

gefühlte, großgegriffene und womöglich (ob in kleinem oder großem

Format) großgemalte Kunſt, ob ſie Maſchinenarbeiter oder Kaiſer dar

ſtellt, ob ſie „realiſtiſch“ oder „idealiſtiſch“ geſonnen erſcheint, – das iſt

unſere Zukunft, ſobald wir die Farbenphotographie erfunden haben, die

alles Geringere unmöglich machen muß. Beten wir für ſie, meine Freunde!

Erinnern wir uns – auch Oswald Achenbach malt Augenblicksbilder.

Den grundleglichen Unterſchied zwiſchen der zündenden Anſchauung

Beider haben wir bereits feſtgeſtellt. Aber an dieſen grundverſchiedenen

Willen knüpft ſich auch ein charakteriſtiſcher Unterſchied der Erſcheinung.

Ich ſagte, Menzels Bilder ſähen wie hingeſchrieben aus. Aber wie

die Feder nur einen immer erkennbaren Strich hat, ſo könnte man auch

Menzels Malerei in techniſcher Beziehung einſeitig nennen, d. h. im

Gegenſatz zu den Bildern Oswald Achenbachs, von denen man ſagen

muß, daß ſie entweder mit keiner oder in hundert verſchiedenen Manieren

gemacht ſind. Auch bei letzteren ſind die Figuren an ſich und für den

Moment charakteriſtiſch, aber jede Figur, jeder Gegenſtand, jeder Stoff

hat ſo zu ſagen ſeine eigene, ſeiner Erſcheinung entſprechende Vortrags

weiſe, die jedesmal des jeweiligen Gegenſtandes wegen und mit ihm

zugleich neu entſtanden zu ſein ſcheint.

Indeſſen der ſcharfe Beobachter des zuckenden, ſtrömenden Lebens

muß ſozuſagen geiſtreicher ſein und erſcheinen als der aus der Stimmung

ſchöpfende Lyriker. Und ſo ſind denn Menzels Bilder, auch denen Oswald

Achenbachs gegenüber, die geiſtreichſte Interpretation eines Augenblicks,

die nur zu denken iſt. In ihnen lebt, ganz abgeſehen von der ſpielenden

Bewältigung der Ausdrucksmittel, ein Ueberallſein der perſönlichen künſt

leriſchen Anſchauung und eines auf das Weſentlichſte der Lebens

äußerungen dreſſirten Gedächtniſſes, daß man wohl ſagen kann: in kaum

einem anderen Bilde der Ausſtellung iſt der Geiſt des Künſtlers ſo

deutlich allgegenwärtig, ſo allein ſchöpferiſch, wie in den geringſten

anſcheinend äußerlichſten oder nebenſächlichſten Dingen auf Menzels

Bildern. Trotz der „Realiſten“, zu denen er gehört, und denen doch

die „Naturerſcheinung“ das Höchſte iſt, und trotz der großen Genremaler

andererſeits, zu denen er ebenfalls gezählt werden muß, und bei denen die

Perſönlichkeit ſofort zu erſtarren pflegt, wenn die Haupthelden des Stückes

fertig charakteriſirt ſind und der Reſt gut durchgezeichnet iſt! – Aller

dings die Bildwirkung iſt diesmal, was das ſtaunenswerthe „Eiſen

walzwerk“ anlangt, an ſolchem Menzel’ſchen Leben einigermaßen zu

Grunde gegangen. -

Menzel und Oswald Achenbach gegenüber wäre in mancher Be

ziehung der Vergleich mit Bochmann verführeriſch. Aber von Bochmann

hätten wir auf eine ſolche Reihe von Parallelen und Gegenſätze zu

kommen – Brandt, Gierimsky, Dietz, Gentz c., – daß wir uns

zunächſt lieber anderen conſequenzenloſeren Beziehungen und einzelnen

größeren Bildern „realiſtiſcher“, d. h. wohl maleriſcher Anſchauuug zu

wenden möchten.

Von Carl Guſſow zu reden haben wir ſchon Gelegenheit gehabt

– dennoch gehört er auch hier wieder in unſere Beſprechung. Freunde,

Gegner und Laien haben über ſeine drei Bilder „das Kätzchen“, „ver

lornes Glück“ und „der Blumenfreund“ genügend Einſeitiges zu Tage

gebracht. Ich kann mich nach den allgemeinen Auseinanderſetzungen, für

welche ich ihn in Art. III als Beleg angeführt habe, an dieſer Stelle

mit Wenigerem begnügen, als dieſer an drei Akademien in gutem fort

ſchrittlichen Sinn erprobte Lehrer, dieſer endlich einmal wieder einſeitig

energiſche Künſtler oder meinetwegen Techniker ſonſt wohl in Lob und

Tadel verdiente. Gerade gegenüber Menzel erſcheint der „Realiſt“ Guſſow

kaum jemals als Jemand, dem an dem realiſtiſchen Packen eines wirk

lichen Moments irgend etwas gelegen. Das Leben zwiſchen den einzelnen

Trägern ſeiner Sache iſt z. B. in ſeinem „Kätzchen“ nicht allzu lebendig

– Malerei und Farbe treten an ſeine Stelle. Das Motiv ſelber iſt

auch nicht gerade überzeugend: daß ſich nämlich vier Bauern und Bäue

rinnen um ein Kätzchen beſonders kümmern und in Beſorgung ſetzen.

Ich glaube vielmehr, daß ſo eine Compoſition aus Einzelſtudien, aus

vier Figuren zuſammengeſetzt iſt, die Guſſow nacheinander aus maleriſchen

Gründen gemalt hat. Aber heute iſt der Zuſammenhang da, geiſtig wie

coloriſtiſch iſt das eine Gruppe – ein Bild. Guſſow iſt zwar in erſter

Linie Techniker (und ich ſehe, wie ich öfter zu ſagen Gelegenheit hatte,

am wenigſten heutzutage einen Tadel darin) aber es iſt nicht blos Können,

was ſeine Bilder macht, ſondern ebenſoſehr Wiſſen und Zwingen durch

Energie, ein Weg, auf dem er ſogar in den Grenzen ſeiner Richtung zu

immerhin bedeutenden coloriſtiſchen Wirkungen gelangt.

In Berlin erſcheint Guſſow diesmal etwas forcirt. Sein „Blumen

freund“, dächte ich, wäre unnöthig brutal, als ob er den Berlinern ſagen

wollte: „ich genire mich durchaus nicht wegen eurer Geſchmacksbedürfniſſe“,

ſein „verlornes Glück“ hingegen kommt mir vor, als ob er im ſelben

Athem erklären wollte, „übrigens kann ich das auch, was ſo z. B. euer

Richter kann“. Vielleicht ſind Guſſows Motive denen, die ich ihm hier

unterlege, abſolut fremd. Bezeichnend aber erſcheint mir das Geſagte

durchaus und die Thatſache, daß nämlich die beiden hier zuletzt genannten

Bilder auf denjenigen, der Guſſow ſonſt verfolgt hat, einigermaßen un

behaglich wirken, muß ich wenigſtens für mich conſtatiren.

Aber mag er diesmal ſelbſt in ſeinem „Kätzchen“ des Guten und

abſichtlich Tendenziöſen etwas zu viel gethan haben, – mag ihm das unbe

fangene Leben wie die Poeſie des Ganzen fehlen – Eines ſchickt ſich

nicht für Alle! Er hat Anderes dafür. Von ſeinem unfehlbaren Können

will ich nicht wieder reden. Aber direct ſteht er doch der Natur ſo nahe

wie möglich, und wenn nicht geiſtvoll oder poetiſch, ſo doch ſtramm und

derb; er beſitzt, wenn man das Wort entſchuldigen will, einen Grad von

Forſch-ſein-können, zu welchem ſich ſelbſt das heutige Deutſchland

meiner Meinung nach nur gratuliren könnte. Bisher allerdings ſcheint

es, wie ich aus belgiſchen Zeitſchriften erſehe, daß es wieder einmal

Fremden vorbehalten war, ein energiſches (wenn auch einſeitiges, ſo doch

ungeheuer lehrreiches) deutſches Talent (ich meine als Maler, nicht nur

als Lehrer) anzuerkennen.

Eine entſchiedene Aehnlichkeit mit Guſſow in der unbeugſam „rea

liſtiſchen“ Anſchauung läßt ſich denn auch an dem Belgier Alex. Struyß

mit Leichtigkeit erkennen, der heute Guſſows Stelle in Weimar auszu
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füllen verſucht. Gewiſſe Schwächen letzterem gegenüber ſind bei dem

Maler der „Raubvögel“ nicht zu verkennen. Indeſſen geſtatten wir uns

hier ſeine Aehnlichkeiten und vorzüglichen Eigenarten in den Vordergrund

zu ſtellen, da uns, bei der Kürze dieſer Beſprechungen, das Gute und

Beſondere in erſter Linie beſchäftigen muß, während ſich die Schwächen

möglichſt nebenher darzuſtellen haben.

Vor Allem, will mir ſcheinen, fällt, trotz der ungünſtigen Raum

verhältniſſe der engen Ausſtellungscorridore und trotz des grellen Lichts,

das große Struyßſche Bild als beſonders geſund gemalt aus der großen

Menge ſelbſt beſſerer deutſcher Bilder heraus. Faſt alle unſere Bilder

(und dieſe Erkenntniß ob angenehm oder nicht iſt endlich nöthig) ſehen

neben ihm und ähnlichen, wie hart er auch ſein mag, gemacht aus,

– man merkt ihnen das Material an, mit dem ſie gemalt, oder die

Mühe, mit der ſie hergeſtellt ſind. Von Poeſie hat dieſe erbarmungsloſe

Malerei keine Spur – ſo daß man bei ihr z. B. gegenüber Böcklin

mit gutem Gewiſſen von Verzeichnungen reden dürfte, wenn ſolche vor

handen oder dieſer Sicherheit gegenüber möglich wären, – aber eine

lebendige Charakteriſtik des Moments wie des Einzelnen und des Details

weiß Struyß dafür in Scene zu ſetzen, und zwar in Lebensgröße, die

nur Jemand eine übertriebene nennen kann, dem das unangenehm

tendenziöſe Motiv nicht nur den Geſchmack an dem Bilde, ſondern auch

das Verſtändniß für dieſe große Malerei verkümmert hat. Für Un

befangene brauche ich wohl nur an den beliebten Herrn Grützner zu

erinnern, deſſen Pfaſfen ſelbſt in ihrem kleinen Maßſtabe Caricaturen

gegen die großartig überzeugende Gewalt ſind, mit welcher Struyß in

Form von ſtupider Disciplinirtheit und gewiſſenloſer Schönrednerei die

Gefährlichkeit ſeiner Jeſuiten nachgewieſen hat. Als Beweis für die

Objectivität ſeiner Charakterſchilderung mag angeführt werden, daß dies

Bild in Antwerpen von den klugen ultramontanen Blättern dahin erklärt

werden konnte: „Jemand, der vom Staate eingezogene Kirchengüter ge

kauft hat, beruhigt ſeine Gewiſſensbiſſe auf dem Sterbebette dadurch, daß

er ſein ganzes Vermögen der Geſellſchaft Jeſu vermacht.“

Aber immerhin – dieſe tendenziöſe Abſicht bekundet die echt belgiſche

Neigung für das intereſſante, womöglich aufregende Motiv, vemöge deren

dieſe modernen Niederländer die ſchlimmſten unter den Malern wären,

wären ſie nicht ſo unfehlbar maleriſch beanlagt. Struyß ſucht wie der

ſchlechteſte deutſche Hiſtorienmaler nach „Stoffen“, aber wie maleriſch

kommen ſie bei ihm zur Welt, für den wenigſtens, der von allerlei

Merkwürdigkeiten, ſelbſt Geſchmackloſigkeiten und Rückſichtsloſigkeiten ab

ſehen kann! Der Moment iſt von vornherein gegriffen und charakteriſirt,

in breiteſter Weiſe. Eine Robuſtheit tritt dabei, wie in ſeiner Malerei

überhaupt, zu Tage, der gegenüber die eigentlich deutſche Malerei wie

eine Quälerei mit Farben ausſieht. Und eine einfache, ſchlagende Wirkung

beſitzen dieſe Bilder (ich denke nebenher fortwährend an das fabelhaft

charakteriſtiſche und viel weicher gemalte Porträt von Wanters), welche

ſie gegenüber unſeren größeſten Realiſten wenigſtens, heißen ſie nun

Menzel, Bochmann oder wie ſonſt, durchaus eigenartig hervorhebt.

Und dieſe Wirkung iſt der einfachſten, vornehmſten Entſtehungsart:

große, groß behandelte, maleriſch vollkommen bewältigte Flächen und Ge

genſätze bilden, entſprechend einer breiten, rein maleriſchen Anſchauung,

den künſtleriſchen Kern dieſer Gemälde, ohne daß die Charakteriſtik im

Geringſten dabei litte. Ich weiß ohne ſonſt Parallelen ziehen zu wollen,

nur an Rembrandts „ Anatomie“ zu erinnern, um mich ganz verſtänd

lich zu machen.

Um noch ſpecieller von dem Wanters’ſchen „Porträt des Herrn

Somzée“ zu reden, füge ich dem bisher Geſagten lediglich die Anſicht

hinzu, daß dies Bildniß dasjenige auf der Ausſtellung iſt, welches mich

in der Art, wie es „aus dem Handgelenk geſchüttelt“ erſcheint, als Lebens

auffaſſung und in Bezug auf Lebensfähigkeit ganz allein direct an die

alte große Zeit der Porträtmalerei erinnert. Daß Manier und Farbe

einigermaßen auf Franz Hals zurückweiſen, erſcheint mir heutzutage, und

den gerühmten weſentlichen Eigenſchaften dieſes Bildes gegenüber,

höchſtens werth zu conſtatiren.

Und um unſere heutige Unterhaltung mit einer allgemeineren Notiz

zu ſchließen: als ein Hauptverdienſt der Struyß, Wanters, Linnig

(Commandantenſtraße) und ihrer Geſinnungsgenoſſen erſcheint mir für

die Kunſtgeſchichte Belgiens und Deutſchlands der Umſtand, daß ſie eine

Richtung geſtürzt haben oder zu ſtürzen im Begriff ſind, wie ſie de

Bierfe und ſelbſt de Vriendt in Berlin vertreten und die doch nur

die alte akademiſche Convention unter neuer Flagge einſchmuggeln.

Allerdings beſſer als dieſe, die ſich komiſcher Weiſe einbildeten, den

Rubens auf der Palette zu haben, haben ſelbſt wir Deutſchen in

zwiſchen malen gelernt; aber dieſe Jungen, die endlich wieder den

großen alten Meiſtern, gleichviel wem, im Geiſte ähnlich zu ſehen an

fangen, malen bereis wieder beſſer als wir – und zwar – Ausnahmen

zugelaſſen – um ein Bedenkliches!

Notizen.

–

Der Verwaltungsrath der deutſchen Schillerſtiftung hat zum

10. November einen Bericht über das Weſen und Wirken der Schillerſtiftung

an die verſchiedenen Zeitungen verſandt. Dieſer Bericht zeigt die ſegens

reiche Thätigkeit, welche dieſe Stiftung ſeit ihrem Entſtehen entfaltet hat.

Seit dem Entſtehen derſelben bis Ende 1874 ſind 227 Schriftſteller und

deren Hinterbliebene unterſtützt worden.

Während des Zeitraums von 1870–1874 verausgabte die Schiller

ſtiftung die Geſammtſumme von 232,312 M. 22 Pf. Die höchſten lebens

länglichen Penſionen betrugen bisher 1500 M. jährlich, und ſolcher

erfreuen ſich nur 2 Stiftungspenſionäre, während einem derſelben nur

1200 M., 6 Penſionären nur 900 M., 2 Penſionären nur 600 M. jähr

lich 2c. bewilligt werden konnten. Dieſe Summen ſind in vielen Fällen

geringer, als ſie ſein ſollten. Um wirkſamere Hülfe leiſten zu können,

müßte die Stiftung, wie dies in den erſten Jahren ihrer Wirkſamkeit

erfreulicher Weiſe geſchah, öfter mit Schenkungen, Vermächtniſſen, Bene

ficien und ähnlichen Zuwendungen bedacht werden. Wir bitten alle

Freunde der vaterländiſchen Literatur, keine für ſolche Zuwendungen ſich

darbietende Gelegenheit ungenutzt vorübergehen zu laſſen.

An Jahresbeiträgen empfängt die Stiftung Seiten des Deutſchen

Kaiſers 1000 M., Seiten der Deutſchen Kaiſerin 150 M., Seiten des

Kaiſers von Oeſtreich 500 Fl., Seiten des Königs von Sachſen (außer

den Räumlichkeiten für die Vorortsexpedition im ſogenannten Prinzen

palais) 500 M. auf die Dauer der Dresdener Vorortſchaft, Seiten des

Großherzogs von Weimar den Ertrag je einer zum Beſten der Wei

mariſchen Zweigſtiftung veranſtalteten Vorſtellung im Weimariſchen Hof

theater, ſowie die von derſelben Stiftung für ihre Expeditionsräume im

Schillerhaus zu erlegende Miethe im Betrage von 750 M.

Wir ſelbſt haben Gelegenheit gehabt, in zwei Fällen die Unter

ſtützung der Schillerſtiftung für unterſtützungsbedürftige Angehörige ver

dienſtvoller Schriftſteller anzurufen und können uns über das Wohlwollen,

mit denen man dieſen Geſuchen entgegengekommen iſt, über die Schnellig

keit und den Takt der geſchäftlichen Erledigung nur rühmend und dank

bar ausſprechen. Möchte die Schillerſtiftung durch reichlich zufließende

Spenden in den Stand geſetzt werden, noch durchgreifender, als es ihr

bis jetzt uöglich iſt, dem unverdienten Elend der Schriftſteller und ihrer

Angehörigen entgegenzuarbeiten.

Literariſche Notizen.

Aus der großen Anzahl der in jüngſter Zeit erſchienenen Werke

greifen wir einige heraus und geben an dieſer Stelle kurze Notizen

darüber, die eine ſpätere, etwa noch zu veröffentlichende eingehendere Be

ſprechung derſelben nicht ausſchließen ſollen.

Felix Dahn hat ſein vaterländiſches Schauſpiel „Deutſche Treue“

in Leipzig bei Breitkopf und Härtel veröffentlicht. Wir beſchränken uns

auf dieſe Angabe, da wir auf das Stück ſelbſt, das inzwiſchen am

Berliner Hoftheater zur Aufführung gekommen iſt, noch zurückkommen

werden.

Von Friedrich Bodenſtedt ſind in der Grote'ſchen „Sammlung von

Werken zeitgenöſſiſcher Schriftſteller“ unter dem Titel „Theater“ zwei

dramatiſche Dichtungen, eine fünfactige, hiſtoriſche Tragödie, „Kaiſer Paul“

und ein vieractiges Luſtſpiel „Wandlungen“ dem Leſepublieum übergeben.

Im Vorwort erzählt uns Bodenſtedt, daß die Aufführung des „Kaiſer

Paul“ allen königlichen Hofbühnen von entſcheidender Stelle verboten

worden ſei. Er fügt hinzu, man habe Mittel und Wege gefunden, auch

an größeren Stadtbühnen die Aufführung zu verhindern. Es iſt Schade,
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daß Bodenſtedt es bei dieſer Bedeutung bewenden läßt. Daß Hofbühnen

gewiſſe Rückſicht zu nehmen haben, iſt ganz begreiflich; daß aber der

Einfluß der für die Hofbühnen maßgebenden Perſönlichkeiten ſo weit gehe,

auch die Directionen der unabhängigen Stadtheater von der Aufführung

eines Stückes, von dem dieſe ſich einen Erfolg verſprechen, abzuſchrecken,

das iſt uns neu; das wäre doch eine ganz bedenkliche Erſcheinung, und

es würde verlohnen, ſie etwas näher ins Auge zu faſſen. Das Luſtſpiel

„Wandlungen“ iſt in Hannover aufgeführt worden. Vielleicht werden

wir dasſelbe in Berlin zu ſehen bekommen und dann die Gelegenheit

haben, dasſelbe einer kritiſchen Beſprechung zu unterwerfen.

Von Rudolf Gottſchall ſind ebenfalls zwei neue dramatiſche Dich

tungen erſchienen, welche das 9. und 10. Bändchen ſeiner dramatiſchen

Werke, Leipzig 1877, Brockhaus, füllen, „Amy Robſart“ und „Arabella

Stuart“. Beides ſind fünfactige Trauerſpiele. „Amy Robſart“ lehnt ſich

in den Grundzügen des dichteriſchen Plans an den Roman von Walter

Scott „Kenilworth“ an, aber der Dichter beanſprucht in einem Nachwort

von einer unabhängigen Kritik das Zeugniß, daß die Dichtung vollen

Anſpruch auf Selbſtſtändigkeit geltend machen könne. Das Trauerſpiel iſt

in Leipzig und in Weimar mit Erfolg zur Aufführung gekommen. Das

zweite Trauerſpiel, „Arabella Stuart“, in welchem ebenfalls einzelne

Motive aus den Romanen von James und Walter Scott frei benutzt

worden ſind, wird demnächſt am Wiener Hofburgtheater zur Aufführung

kommen.

Wilhelm Oechelhäuſer hat von ſeinenBearbeitungen der Shakeſpeare'-

ichen Werke nach den Schlegel-Tieck'ſchen Ueberſetzungen den 17. und 18.

Band, „Othello“ und „König Johann“ veröffentlicht (Weimar, Alexander

Huſchke, 1876). Wie bei den früheren hat der Bearbeiter auch hier in

umfangreichen Einleitungen das hiſtoriſche und kritiſche Material dar

gelegt, ſeine Bearbeitungen ſpeciell motivirt, die Stücke ſelbſt analyſirt

und endlich die Literatur darüber beſprochen.
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Im Anſchluß an die dramatiſchen Dichtungen und Bearbeitungen wollen

wir einige auf die dramatiſchen Dichter bezüglichen Werke hier

anführen. Da verdient in erſter Reihe genannt zu werden die umfang

reiche Studie „William Shakeſpeare“ von Karl Elze, Halle, Verlag der

Buchhandlumg des Waiſenhauſes, 1 Band, 651 Seiten. Elze hat das

ungeheure Material in acht Capiteln behandelt. In den erſten vier

Capiteln beſpricht er die Heimat, Kindheit und Jugend Shakeſpeares

bis zu ſeiner Ueberſiedlung nach der Hauptſtadt, gibt eine eingehende

Schilderung des damaligen London und des engliſchen Theaters bis auf

Shakeſpeare. Das fünfte und umfangreichſte Capitel iſt den Shakeſpeare

ſchen Werken gewidmet, im ſechſten iſt Shakeſpeares Bildung, im ſieben

ten ſein Charakter und ſeine Weltanſchauung beſprochen, und im achten

die letzten Lebensjahre in Stratford und ſein Tod. Wenn wir es einſt

weilen bei dieſen nüchternen thatſächlichen Angaben bewenden laſſen, um

der Beſprechung, die dieſe ernſthafte Studie in dieſen Blättern finden

wird, nicht vorzugreifen, ſo wollen wir doch gleich über eine Aeußerlich

keit unſer Bedauern ausſprechen: es fehlt dem Buch eine eingehende An

gabe des Inhalts und ein Namen- und Sachregiſter. Elzes Studie iſt dazu

beſtimmt, häufiger zum Nachſchlagen benutzt zu werden; es wäre menſchen

freundlich, wenn die Verfaſſer ihren Leſern die Mühe des langen Suchens

nach irgend einer Einzelheit durch ein Regiſter, oder zum mindeſten

durch eine genaue und eingehende Bezeichnung des Inhaltes jedes Capitels

erleichterten.

Von der weit verbreiteten, allgemein bekannt und beliebt gewordenen

Schrift „Schillers Leben und Werke“ von Emil Palleske iſt die neunte

verbeſſerte Auflage, Stuttgart 1877, Karl Krabbe, erſchienen. Als Beitrag

zur Biographie des Dichters haben wir hier noch zu nennen den ſehr

intereſſanten „Briefwechſel zwiſchen Schiller und Cotta“, herausgegeben von

Wilhelm Vollmer, Stuttgart, J. G. Cotta, der allein 467 Nummern

zählt; außerdem ſind noch eine große Anzahl von zeitgenöſſiſchen Briefen

Schiller'ſcher Freunde und Verwandter mit aufgenommen worden. Faſt

das geſammte Material war bisher ungedruckt. Der Briefwechſel iſt ein

neues unvergängliches Denkmal für die hohe Geſinnung Schillers, iſt

zugleich ein Zeugniß für den edeln Charakter des verſtändnißvollen Ver

legers Cotta. Dieſer Briefwechſel bildet ein natürliches Seitenſtück zu

dem zwiſchen Schiller und Goethe. Wie jener ein Freundſchaftsbündniß

zwiſchen den beiden Dichtern, dem kein anderes in der Geſammtliteratur

zur Seite zu ſtellen iſt, beurkundet, ſo bringt dieſer zur lebendigen An

ſchauung, wie aus einer rein geſchäftlichen Verbindung ein freundſchaft

liches und intimes Verhältniß herauswuchs, deſſengleichen kaum ein zweifes

zwiſchen Dichter und Verleger zu finden ſein dürfte. Der Herausgeber

hat ſehr wohl daran gethan, auch die rein geſchäftlichen Briefe im Wort

laut mitzutheilen. Alles, was wir über Schiller Neues erfahren, läßt

uns den Menſchen lieber gewinnen und keine noch ſo geringfügige Mit

theilung dünkt uns werthlos. Es iſt ein ebenſo intereſſantes und inhalt

reiches, wie liebenswürdiges Buch.

Von dem gleichen Geſichtspunkt aus iſt auch die Publication der

„Briefe von Schiller an den Herzog Chriſtian von Schleswig-Holſtein

Auguſtenburg“, herausgegeben von A. L. J. Michelſen (Berlin, Gebrüder

Paetel), mit Freude zu begrüßen. Dieſe Briefe über äſthetiſche Erziehung,

welche eine große Summe geiſtiger Thätigkeit unſeres Dichters darſtellen,

ſind hier zum erſten Mal in ihrem ungedruckten Urtext vereinigt. Sechs

dieſer Briefe ſind vollſtändig mitgetheilt und vom ſiebenten der Anfang.

Nach der Hypotheſe des Herausgebers wird Schiller wahrſcheinlich 10

Briefe an den Herzog gerichtet haben; die Hoffnung, die noch fehlenden

aufzufinden, iſt, wie der Herausgeber ſagt, noch nicht ganz aufzugeben;

dieſelben befinden ſich vielleicht noch abſchriftlich unter den Auguſten

burgiſchen oder als Concepte unter den Schiller'ſchen Papieren. Die Um

arbeitung dieſer Briefe, die in den „Horen“ veröffentlicht wurde, war

bedeutend umfangreicher. In den „Horen“ veröffentlichte Schiller über

dasſelbe Thema 27 Briefe.

Ein Seitenſtück zu der oben erwähnten Schillerbiographie bildet

„Goethes Leben und Werke“ von G. H. Lewes; mit Bewilligung des

Verfaſſers überſetzt von Julius Freſe. Dieſe beſte Goethebiographie iſt

jetzt bereits in 11. Auflage im Verlage von Karl Krabbe in Stuttgart

erſchienen. Die Vorzüge dieſer ausgezeichneten Arbeit ſind ſo allſeitig an

erkannt, daß die einfache Anzeige genügt. Einen ſehr intereſſanten, in

haltreichen, unterhaltenden, geiſtvollen und in vorzüglichem Deutſch ge

ſchriebenen Beitrag zur Goetheliteratur gibt uns Franz Dingelſtedt in

ſeiner dramatiſchen Studie „eine Fauſt-Trilogie“ (Berlin, Verlag von

Gebrüder Paetel). Dingelſtedt entwickelt darin ſeine Vorſchläge für die

Aufführung des Geſammt-Fauſt. Jeder dieſer Vorſchläge läßt den er

fahrenen, ſcharfſinnigen und feingebildeten Dramaturgen erkennen – den

Theoretiker und den Praktiker in einer Perſon. Für die Stätte der

Aufführung denkt Dingelſtedt nicht an eines der beſtehenden Hoftheater,

er denkt an das Bühnenfeſtſpielhaus zu Bayreuth, „den Schauplatz na

tionaler Feſtſpiele idealer Geſtalt“, an „ein Werk der Zeit, das die Kraft

Eines Mannes mit den Mitteln eines Volkes geſchaffen hat“.

Wir haben noch zweier Beiträge zur Leſſingliteratur zu gedenken.

Dr. Emil Godſchlich hat den Einfluß der ariſtoteliſchen Studien Leſſings

auf ſeine Werke dargeſtellt (Berlin 1876, Verlag von Franz Vahlen) und die

Herren Dr. Friedrich Schröter und Dr. Richard Thiele haben die Ham

burgiſche Dramaturgie für die oberſten Claſſen höherer Lehranſtalten und

den weiteren Kreis der Gebildeten erläutert. Dem unvergleichlichen

Leſſing'ſchen Werke, das, wie viele andere, mehr citirt als gekannt iſt, iſt

durch die Anmerkungen der gewiſſenhaften Herausgeber ein breiter Weg

gebahnt.

Aus der großen Zahl der erzählenden Dichtungen heben wir nur

folgende hervor: Von dem zweibändigen Roman von Heinrich Laube,

„das junge Europa“, iſt in der Ausgabe von Laubes geſammelten

Schriften (Wien 1876, Wilhelm Braumüller) eine neue Auflage er

ſchienen.

„Der Bildſchnitzer von Achenſee“, Roman von Robert Schweichel,

drei Theile in einem Bande (Berlin 1876, Otto Janke), hat bereits ſeine

dritte Auflage zu verzeichnen, eine Ehre, welche dieſer ſpannende, gut

componirte und gut durchgeführte Roman wohl verdient.

Von Helene von Hülſen iſt unter dem Titel: „Ohne Flitter“ eine

Sammlung von neuen Novellen erſchienen (Berlin 1877, Plan'ſche Buch

handlung, Henri Sauvage). Die Eigenart dieſer Schriftſtellerin iſt aus ihren

früheren Erzählungen bekannt. Sie verſchmäht alle pikante Würze und

alle grobſinnlichen Effecte, ſie erzählt in einfacher und gemüthvoller

Weiſe Einfaches und Gemüthvolles; ſie wendet ſich nicht an ein raffi

nirtes und überreiztes Publicum, das nach Aufregung dürſtet, ihr Leſer

kreis iſt vorzugsweiſe der ſinniger, beſchaulicher und unverdorbener Na

turen. Die Erzählungen der Helene von Hülſen gehören zu denen, die

ein junges Mädchen nicht zu verſtecken braucht, wenn es bei der Lectüre

betroffen wird. -

La mère en permettrait la lecture à sa fille.
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Schon das dem Buche vorangeſtellte weiße Blatt mit dem Wort „Widmung“

läßt ſeine Beſtimmung, als Geſchenk für junge Mädchen zu dienen, er

kennen. An dieſer Stelle laſſen wir es uns genügen, auf das Erſcheinen

der namhaft gemachten Romane nnd Novellen hingewieſen zu haben.
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Als erſte Vorläufer der Weihnachtsliteratur ſind die jetzt aus

gegebenen Werke des Grote'ſchen Verlags, Berlin 1876, zu bezeichnen.

Tennyſons „Enoch Arden“ gehört in Bezug auf die künſtleriſche

Ausſtattung zu dem Beſten, was der deutſche Büchermarkt ſeit langer

Zeit geliefert hat. Die Ueberſetzung von Adolf Strodtmann iſt gewiſſen

haft und fließend, die Thumann'ſchen Illuſtrationen ſind von einer

Liebenswürdigkeit, Feinheit und Stimmung, die wahrhaft entzückend ſind.

Es ſind keine Illuſtrationen in dem leider gewöhnlich gewordenen Sinne

des Wortes, es ſind ſelbſtſtändige Kunſtſchöpfungen, zu denen die Dichtung

den Künſtler, der ſelbſt weiter dichtet, angeregt hat. Der feinfühlige

Künſtler, den wir ſelten ſo durchweg glücklich geſehen haben wie in allen

dieſen Zeichnungen, iſt von den Xylographen Hermann Günther und R.

Brend'amour auf das Beſte unterſtützt worden. Die äußere Ausſtattung

dieſes Werkes iſt in jeder Beziehung, im Papier, im Druck, im Einbande,

eine meiſterhafte. Wir können dieſes vorzügliche Werk auf das Wärmſte

empfehlen.

Einfacher aber ebenſo geſchmackvoll iſt die 7. Auflage der „Spazier

gänge eines Wiener Poeten“ von Anaſtaſius Grün ausgeſtattet, für

welche die Verlagshandlung die geſchmackvolle Schwabacher Schrift aus

der B. G. Teubner'ſchen Officin gewählt hat. Die Anſtrengungen, welche

einige unſerer guten Verlagshandlungen in neueſter Zeit machen, in

Bezug auf die äußere Ausſtattung der Dichterwerke, die bis vor Kurzem

in Deutſchland auf das Aergſte vernachläſſigt wurde, mit Frankreich und

England zu wetteifern, können nicht rühmend genug anerkannt werden.

Wir wollen hier gleich noch ein anderes Buch namhaft machen, das

ebenfalls in Schwabacher Schrift gedruckt iſt: „die Nachtwachen des

Bonaventura“, welche einen Theil der „Bibliothek deutſcher Curioſa“

bilden (Lindau und Leipzig 1877, Verlag von Wilhelm Ludwig). Dieſe

Bibliothek hat ſich die Aufgabe geſtellt, Werthvolles aus vergeſſenen

Schachten deutſcher Literatur heraufzuförden. Die Nachtwachen ſind ein

dichteriſcher Verſuch I. von Schellings und bilden einen wichtigen Beitrag

zur Kenntniß des Philoſophen und ſeiner Geiſtesentwicklung. Von dem

Original des 1805 erſchienenen Buches waren bis zu dieſem Neudruck

nur noch 5–6 Exemplare vorhanden. Die Wiederherſtellung iſt ſehr

verdienſtlich, und auch hier verdient die Ausſtattung und der Druck aus

der Breitkopf und Härtel'ſchen Officin alles Lob.

Von der nordiſchen Sage „König Sigurds Brautfahrt“ von

Emanuel Geibel iſt im Verlag von Karl Krabbe in Stuttgart die vierte

Auflage erſchienen; ein neues Gedicht von Felix Dahu, „die Amelungen“,

im Verlage von Breitkopf und Härtel, Leipzig 1876.
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Von Sammlungen früher bereits durch die Zeitungen und Zeit

ſchriften veröffentlichter Aufſätze ſind zu nennen:

„Portraits und Studien“, von Rudolf Gottſchall (Leipzig 1876, Brock

haus), welche den 3. und 4. Theil der „literariſchen Charakterköpfe“ bilden.

Der 3. Theil enthält ausſchließlich Charakteriſtiken von Dichtern, nämlich:

Grillparzer, Heigel, Hoffmann von Fallersleben, Robert Prutz, Rudolf

Böttger, Roderich Benedix und Otto Ludwig. In dem 4. Bande finden

ſich die Charakteriſtiken der Philoſophen Hegel, David Strauß und Ludwig

Feuerbach, des Schauſpielers Emil Devrient, der Kriegslyriker von 1813

und 1870, der Biographie der Neuzeit und Victor Hugos als Roman

ſchriftſteller. Den Leſern von „Unſre Zeit“ werden die meiſten dieſer

wohlwollenden und gewandt geſchriebenen Charakteriſtiken bekannt ſein.

Daniel Spitzer, einer der witzigſten Köpfe unſerer Zeit, hat eine

dritte Sammlung ſeiner „Wiener Spaziergänge“ (Wien 1876, Verlag

von L. Roſner) veranſtaltet. Spitzer hat hier etwa ein halbes Hundert

ſeiner beſten Feuilletons znſammengeſtellt, die mit dem unheilvollen

„Krach“ beginnen und mit der Schilderung „eines Tages während der

Bayreuther Schreckenszeit“ ſchließen. Es iſt eine vielleicht nicht voll

ſtändige, aber jedenfalls die originellſte und amüſanteſte Geſchichte unſerer

Zeit. Ueber Spitzer iſt in dieſen Blättern ſchon gelegentlich ſeiner früheren

Publicationen geſprochen worden, und er ſelbſt hat alles Gute, was wir

ihm nachſagen konnten, durch einen ſeiner Beiträge beſtätigt. Spitzer iſt

oft ſchonungslos, bisweilen ſogar ein bischen boshaft, aber ſelbſt in ſeiner

jchmerzhafteſten Satire iſt eine Form von einer unwiderſtehlichen Grazie,

und überall zeigt ſich eine tüchtige, ſolide Bildung. Er iſt unter Um

ſtänden rückſichtslos, aber niemals ungezogen. Für den reellen Werth

dieſer anſcheinend ſo flüchtig hingeſchriebenen Skizzen ſpricht ſchon der Um

ſtand, daß dieſelben durch die Einbuße der Actualität von ihrer Friſche und

von ihrem Reize nichts verloren haben; im Gegentheil, losgelöſt von den

Erregungen des Tages, dem ſie ihr Entſtehen verdanken, machen ſie im

Buche einen womöglich noch günſtigeren Eindruck, als ſie in der Tages

zeitung ſchon ausgeübt hatten. Die meiſten dieſer Feuilletons ſind in

der „Neuen freien Preſſe“ erſchienen.

Von dem modernen Feuilletoniſten zu dem der Vergangenheit iſt

der Uebergang leicht gefunden. Profeſſor Friedrich Brockhaus hat vor

einiger Zeit (Leipzig 1876, F. A. Brockhaus) über „die Briefe des Junius“

eine wenig umfangreiche, aber ſehr werthvolle Schrift veröffentlicht, welche

ein getreues Bild von den Zuſtänden unter Georg III. gibt, die welt

berühmten Briefe des Junius analyſirt und charakteriſirt, die politiſchen

Lehren, welche er ertheilt, daraus auszieht und endlich die Frage nach

dem großen Unbekannten zu löſen ſucht – wie wir glauben, löſt. Brock

haus vertritt die von Taylor aufgeſtellte Hypotheſe, die in der That die

größte Wahrſcheinlichkeit für ſich hat, daß der Verfaſſer der Junius

briefe identiſch ſei mit Sir Philip Francis, dem „Statthalter von

Bengalen“, den Laube auf die Bühne gebracht hat. Brockhaus' Beweis

führung erſcheint uns ſchlagend.

Von wiſſenſchaftlichen Werken haben wir außer dieſem noch anzu

führen: „Der Naturgenuß, eine Phiſophie der Jahreszeiten“ von Hiero

nymus Lorm (Berlin 1876, A. Hofmann & Co). „Die confeſſionsloſe

Religion“ von Dr. W. L. (Berlin 1877, Elwin Staude). Die Schrift

gipfelt in dem Verlangen, den nicht-confeſſionell Geſinnten die Verbreitung

des freien Denkens durch Wort und Schrift und die Bethätigung des

ſelben durch ein confeſſionsloſes, aber nichts deſto weniger religiöſes

Gemeindeleben von Staatswegen zu gewähren. – Friedrich Latendorf

hat Sebaſtian Franks erſte namenloſe Sprüchwörterſammlung vom Jahre

1532 in getreuem Abdruck mit cultur- und literargeſchichtlichen Beilagen

herausgegeben (Pösneck 1876, Karl Latendorf). Es iſt ein nicht nur

ſehr gelehrtes, ſondern auch ſehr unterhaltendes Werk. Wir fügen hier

noch an: „Das Urheberrecht an Schrift- und Kunſtwerken, Abbildungen,

Compoſitionen, Photographien, Muſtern und Modellen nach deutſchem und

internationalem Recht“, ſyſtematiſch dargeſtellt von Profeſſor Dr. Kloſter

mann (Berlin 1876, Franz Vahlen), das namentlich allen Schriftſtellern,

Künſtlern und Verlegern vvn Büchern und Kunſtwerken ſehr zu em

pfehlen iſt.

Dr. Heinrich Jaques hat ein „Lebens- und Geiſtesbild von Alexis

de Toqueville“ herausgegeben (Wien 1876, Karl Gerolds Sohn). Toque

ville iſt einer der ſchärfſten Denker und edelſten Charaktere des modernen

Frankreichs. Der Schriftſteller Toqueville wird von allen Kennern der fran

zöſiſchen Literatur hochgeſchätzt; durch die liebevolle, anziehend und

geiſtvoll geſchriebene Studie lernen wir auch den Menſchen verehren.

Ein Stück Charakterbild iſt auch das neue Werk von Victor Hugo, das

den ſtolzen Titel: „Thaten und Worte“ führt (Stuttgart 1876, Auguſt

Auerbach), aber eigentlich blos „Worte“, oder zum mindeſten „Worte und

Thaten“ heißen ſollte. Es ſind die geſammelten Reden Victor Hugos.

Einige derſelben haben für uns das Intereſſe verloren, ſie beziehen ſich

auf Ereigniſſe, die längſt unſerm Gedächtniß entrückt ſind; aber viele

andere haben ſich ihre volle Friſche zu erhalten gewußt. Victor

Hugo iſt in ſeiner Weiſe ein Redner erſten Ranges. Der packende

Ausdruck, das zündende Wort, die wirkſame Phraſe verſagen ihm nie,

wenn er ihrer bedarf. In unſerer ruhigen Kammerrhetorik wäre ein

ſolcher Redner allerdings undenkbar; aber man begreift vollkommen die

Wirkung, welche die Victor Hugoſchen Reden in Frankreich haben aus

üben müſſen. Dieſe Reden ſind eine jetzt unentbehrlich gewordene Er

gänzung zur Charakteriſtik des Dichters; alle Eigenarten ſeines unge

ſtümen, aber doch eigenthümlich ſympathiſchen Naturells treten hier in

dieſen oft momentanen Ausbrüchen der Empfindung naturgemäß noch

greller hervor, als in den reiflich erwogenen und wohldurchdachten

Ausdrücken, die er ſeinen Gefühlen in den dichteriſchen Werken gibt.

Es bedarf keiner Motivirung, um von Victor Hugo auf die Schau

ſpieler zu kommen. In der „Librairie des Bibliophiles“ erſcheinen

lieferungsweiſe die Biographien der erſten franzöſiſchen Schauſpieler.

Die Ausſtattung iſt muſterhaft, jeder Lieferung iſt ein Porträt beige

geben (Radirung, Zeichnung von Léon Gaucherel). Die neuſten Lieſe

rungen bringen die Lebensſchilderungen von Sophie Croizette und von
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Sarah Bernhard. Den Text hat Francisque Sarcey, einer der ange

ſehenſten Pariſer Kritiker geſchrieben.

Schließlich wollen wir noch auf eine neue Ausgabe der ſämmtlichen

Werke von Alfred de Muſſet die Aufmerkſamkeit unſerer Leſer lenken;

dieſelbe erſcheint im Verlage von Alphonſe Lemerre in Paris und umfaßt

im Ganzen 10 Bände. Sie zeichnet ſich aus durch äußerſte Correctheit

im Texte, einige discrete, aber ſehr erwünſchte Anmerkungen, die am

Schluß der Bände angebracht ſind, durch ein angenehmes Format (genau

dasſelbe der meiſten Elzevierausgaben) und durch eine wahrhaft künſtle

riſche Ausſtattung. Für die Lettern iſt die alte Elzevierſchrift gewählt, die

ſich durch Sauberkeit, Schärfe und geſchmackvolle Zeichnung vor Allen

hervorthut; die berühmte Officin von Jules Claye hat das Werk ge

druckt. Da auch das hier genommene Büttenpapier die Aehnlichkeit mit

den Elzevierausgaben anſtrebt, ſo iſt die Täuſchung eine faſt vollkommene.

Bis jetzt ſind ſieben Bände erſchienen. 2 Bände Gedichte, 3 Bände

Luſtſpiele und Proverbes, der Roman: Bekenntniß eines Kindes dieſes

Jahrhunderts, und die Novellen. Der Preis iſt relativ ein ſehr niedriger:

der Band, 350–450 Seiten ſtark, koſtet ſechs Francs. Von allen Muſſet

ausgaben iſt dieſe weitaus die geſchmackvollſte und empfehlenswertheſte.

»:

:: 2k

Mitſchmanns polniſcher Parnaß.

Die Polen ſind als ein Weltvolk allen Culturvölkern hinreichend

bekannt, aber ihre Poeſie, ſowie die Geſchichte derſelben, iſt denſelben ver

hältnißmäßig unbekannt. Die Polen ſtimmen mit den übrigen ſlaviſchen

Nationen darin überein, daß ſie in volksthümlichen Liedern die Grund

lage zu einem allgemeinen poetiſchen Ausdruck beſitzen, allein aus der

ſelben hat ſich bei ihnen keine Initiative zu einer ſelbſtſtändigen Kunſt

poeſie entwickelt. Nach dieſer Seite hin ſind die Polen von den Muſtern

fertiger Gebilde anderer Völker abhängig geworden. Gerade die Zeit,

in welcher der polniſche Name durch den Glanz ſeiner kriegeriſchen

Thaten in ganz Europa Bewunderung erregte, ſtellte das humaniſtiſche

Ideal die Nachahmung der lateiniſchen Poeſie als höchſtes Ziel hin. Die

Dichtungen Sarbiewskis ſind das ausgezeichnetſte Denkmal dieſer Epoche.

Auf ſie folgte die Nachahmung der franzöſiſchen Kunſtpoeſie. Zwiſchen

dem Genius des polniſchen und dem des franzöſiſchen Volkes beſteht eine

gewiſſe unläugbare Wahlverwandtſchaft, welche die Polen nur zu oft ver

führt hat, ſich den Franzoſen in kritiſchen Augenblicken mit mehr Zuver

ſicht auf deren Beiſtand hinzugeben, als dieſelben ihnen ernſtlich zu wid

men geneigt waren. Doch wurde Paris in unſerem Jahrhundert der

Mittelpunkt der polniſchen Emigration. Viele Polen empfingen Unter

ſtützung aus der franzöſiſchen Staatscaſſe, und viele dienten in den

franzöſiſchen Fremdenlegionen. Dieſe innige Sympathie konnte jedoch

nicht verhindern, daß nicht ſeit dem Ende des vorigen Jahrhunderts

auch die deutſche Dichtung ſehr ſtark nachgeuhmt zu werden anfing. Es

waren nicht blos die Dichter erſten Ranges, um die man ſich bemühte,

ſondern vorzüglich eine mittlere Schicht, die ich der Kürze wegen durch

das Beiſpiel Kotzebues bezeichnen möchte, der in Warſchau ſo überaus

glücklich reproducirt wurde. Daß die Polen ſo gut als die Deutſchen

den Roman Walter Scotts, die tragiſche Zerriſſenheit eines Lord Byron

und die romantiſche Ueberſchwenglichkeit eines Victor Hugo nachahmen

mußten, verſteht ſich von ſelbſt. Mickiewicz war wohl derjenige Pole,

welcher der Originalität der beiden Letztgenannten am nächſten kam. Die

einzelnen Namen der hervorragenden Werke der polniſchen Dichtung, ſo

wie die Namen ihrer Verfaſſer, ſind jedoch mit geringen Ausnahmen in

Deutſchland wenig bekannt. Es iſt daher ein großes Verdienſt des als

Ueberſetzer aus fremden neueren Sprachen ſchon lange höchſt vortheilhaft

bekannten Herrn Nitſchmann, daß er in dem vorliegenden polniſchen

Parnaß eine anziehende Sammlung polniſcher Dichtungen in treuer und

geſchmackvoller Ueberſetzung zuſammengeſtellt hat, woraus wir einen Ueber

blick über die innere Bewegung des poetiſchen Geiſtes bei unſern öſtlichen

Nachbarn gewinnen können. Mit ſehr richtigem Takte hat der Ueberſetzer

bei ſeiner Auswahl alles politiſch Tendenziöſe vermieden und ſich dafür

an Dasjenige gehalten, was die edleren Seiten des polniſchen Gemüthes

charakteriſirt. Die wiederholten Auflagen dieſes Parnaſſes beweiſen that

ſächlich, wie treffend der Herausgeber ſeine Auswahl gemacht hat. Chro

nologiſche und literariſche Notizen über die Dichter erhöhen noch die

Brauchbarkeit der eleganten Sammlung, die hiermit beſtens empfohlen ſei.

Königsberg i. Pr., im November. Karl Roſenkranz.

:: Ak 2k

Vierteljahrsſchrift für wiſſenſchaftliche Philoſophie. Unter

Mitwirkung von C. Göring, M. Heinze, W. Wundt heraus

gegeben von R. Avenarius. 8. Leipzig, Fuess Verlag (R. Reisland).

I. Heft.

Dieſe neue philoſophiſche Zeitſchrift erklärt in dem Proſpect, daß ſie

beabſichtige, nur ſolcher Philoſophie zu dienen, deren Grundlage die Er

fahrung bildet, indem ſie von der Vorausſetzung ausgeht, daß ohne

ſolche Erfahrungsgrundlage Wiſſenſchaft überhaupt nicht möglich ſei.

Dieſen Gedanken entwickelt der Herausgeber R. Avenarius in einem

einführenden Artikel näher, in welchem er aber nicht allein des Ge

naueren erörtert, daß einerſeits eine wahrhaft wiſſenſchaftliche Philoſophie

allerdings nur durch engſten Anſchluß an die Erfahrungswiſſenſchaften

möglich ſei, ſondern zugleich auch nachweiſt, daß andererſeits die Special

wiſſenſchaften nur durch die Vermittlung einer umfaſſenderen, nicht mehr

ſpecialwiſſenſchaftlichen, d. h. aber philoſophiſchen Betrachtung diejenige

begriffliche Vollendung erwerben können, auf der doch erſt formal ihr

Charakter als „Wiſſenſchaft“ beruht. In dieſer Wechſelwirkung der er

fahrungswiſſenſchaftlichen Forſchung mit der nicht mehr ſpecialwiſſen

ſchaftlichen, ſondern allgemeineren philoſophiſchen Betrachtung entwickelt

ſich die Philoſophie formal als Einheit der Wiſſenſchaft, material als

einheitliche Weltauffaſſung. Was Avenarius durch eine begriffliche Analyſe

erreicht, wird im zweiten Artikel von Fr. Paulſen durch eine geſchicht

liche Betrachtung des „Verhältniſſes der Philoſophie zur Wiſſenſchaft“

beſtätigt, ſodaſſ zwei verſchiedene und unabhängig von einander angeſtellte

Unterſuchungsweiſen zu demſelben Reſultate führen – gewiß eine günſtige

Empfehlung für den Standpunkt der „Vierteljahrsſchrift“. A. Riehl

hat einen Beitrag über „die engliſche Logik der Gegenwart“ beigeſteuert,

der namentlich die Jevons'ſche Reform der Logik, welche in einer außer

ordentlichen Vereinfachung der logiſchen Operationen beſteht, eingehender

behandelt. Für den Werth des nun folgenden vierten Artikels (beiläufig

auch des umfangreichſten des ganzen Heftes: S. 80–136) bürgt allerdings

in beſonderer Weiſe ſchon der berühmte Name des Verfaſſers: W. Wundt.

Dieſer ſchier univerſal begabte Forſcher behandelt in ungemein einfacher

und durchſichtiger Form (unter dem beſcheidenen Titel „über das kos

mologiſche Problem“) keine geringere Aufgabe als die Frage nach der

Endlichkeit, bez. Unendlichkeit der Welt, ſich für die Unendlichkeit derſelben

nach Raum und Zeit, aber für die Endlichkeit in Bezug auf die Größe

ihrer Maſſe entſcheidend. Der fünfte Artikel endlich hat zum Autor

einen hervorragenden Münchener Zoologen, der zugleich die Feder nicht

minder elegant zu führen weiß als das Meſſer: J. Kollmann; was

uns hier der Verfaſſer „aus dem Leben der Cephalopoden“ berichtet, iſt

allerdings wohl geeignet, uns zum Nachdenken über die pſychiſchen

Functionen des „entfernten Vetters der Auſter“ anzuregen. Den Schluß

des Heftes bilden, außer einigen bibliographiſchen Mittheilungen, vier

Selbſtanzeigen (darunter je eine von W. Wundt und H. Steinthal)

– übrigens eine in der Zeitſchriften-Literatur wohl ziemlich neue Rubrik,

durch welche, wie der Proſpect beſagt, den „Autoren Gelegenheit geboten

werden ſoll, auf dasjenige, worin nach ihrer eigenen Auffaſſung das

Neue, bez. Charakteriſtiſche ihrer Arbeit beſteht, aufmerkſam zu machen“.

In der That ein glücklicher Gedanke! Hierdurch erfährt die wißbegierige

Welt nicht nur den Inhalt der erſchienenen Bücher, ſondern die Recen

ſenten verlieren auch die Berechtigung zu der ſtillen Neigung, die eigent

lichen Intentionen der Autoren mißzuverſtehen oder gar nicht herauszu

finden – bekanntlich eine ſanfte Gewohnheit, die ſo viele bittere Klagen

der Autoren über die Recenſenten verſchuldet hat. Der Preis des Jahr

ganges von 40 Bogen (in 4 Heften) iſt 12 Mark. – Wir ſchließen unſern

Bericht mit zwei Wünſchen: erſtens wünſchen wir dem Unternehmen, daß

es von all denen, für die es beſtimmt iſt, alſo außer von den Philoſophen

auch von den Naturwiſſenſchaftlern, den allgemeiner gebildeten Gelehrten

und Laien recht fleißig geleſen werde, und ſodann wünſchen wir, daß es,

was wahrlich Noth thut! den Naturforſchern Veranlaſſung werde, ſich

nicht ferner vornehm von der philoſophiſchen Arbeit abzuwenden, ſondern

thatkräftig mit Hand anzulegen an die Gewinnung einer wirklichen Ein

heit der Wiſſenſchaft und den Ausbau einer wiſſenſchaftlichen einheitlichen

Weltauffaſſung!
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Bibliographie.

Schöne Literatur.

Conrad Ferd. Meyer, Georg Jenatſch. Eine alte Bündnergeſchichte.

(Leipzig, H. Haeſſel.)

Fernan Caballero u. Antonio de Trueba, Spaniſche Dorf

geſchichten. Ueberſetzt von Pauline Schanz. (Wien, Peſt, Leipzig,

Hartleben.)

P. K. Rosegger, Streit und Sieg. Novellen.

u. Leipzig, Heckenaſt.)

John Brinkmann, Plattdeutſche Erzählungen. I. Kasper Ohm

un ik. 3. Aufl. (Roſtock, Wilh. Werther.)

Vermiſchtes.

Euripides, Sämmtliche Tragödien.

Franz Fritze, vollendet von Theodor Kock.

Schindler.)

Metriſch übertragen von

Adelbert von Keller, Alte gute Schwänke. 2. Aufl. (Heilbronn,

Gebr. Henninger)

Sebaſtian Franck's Erſte namenloſe Sprichwörterſammlung

(1532), im getreuen Abdruck mit Erläuterung c. von Friedrich

Latendorf.

2 Bde. (Preßburg

(Pösneck, Carl Latendorf)

Karl Goedecke u. Julius Tittmann,

Jahrh. 8. Bd. Froſchmeuſeler von G. Rollenhagen.

9. Bd. Dasſelbe. 2. Thl.

Deutſche Dichter d. 16.

1 Thl.

(Leipzig, Brockhaus.)

Wegen äußerlicher Hinderniſſe können die Berichte des Herausgebers

-–

über die letzten Bühnennovitäten erſt in der nächſten Nummer erſcheinen.

Alle auf den Inhalt dieſer Zeitſchrift bezüglichen Poſtſendungen ſind

zu richten:

1. Lief. (Berlin, H.
An die Redaction der ,,Gegenwart“.

Berlin, SW., Lindenſtraße 110.
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IV. (Stereotyp-) Auflage

2 starke Bände, brochirt: 16 % In 2 fei

nen Halbfranzbänden: 21 %

Jedes einzelne Stück: 80 Pf.

[Letztere werden, soweit der Vorrath

reicht, in früheren Auflagen geliefert.]

Verlag von R. L. Friderichs

in Elberfeld.

Photographien

nach den bedeutendsten Gemälden der

Akademischen Kunstausstellung

in Berlin:

Cabinetalbum, enthalten 24 Blatt zu 25 %

Royalalbum, enthalten 23 Blatt zu 120 %

Einzelne Blätter in Cabinetformat à 1 %

Einzelne Blätter in Royalformat à4./50S.

Cataloge auf Wunsch gratis u. franco

durch unser Detailgeschäft.

Photographische Gesellschaft,

Dönhofsplatz – Berlin.
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Karſ Gutzkow's

geſammelte Werke.

Erſte vollſtändige Geſammt-Ausgabe.

Erſte Serie. 12 Bände. In Lieferungen

à 60 S., oder in Bänden broch. à 4 % 25 S.,

geb. 5 % 25 S. Einzelne Bände broch.

6 %, geb. 7 %

Hermann Coſtenoble in Jena.

FM IMEI MIT
empfiehlt sein reichhaltiges

Cigarren-Lager
in 84 verschiedenen Sorten von

68 bis 550 Mark pr. Mille.

Preis-Courant franco gratis.

Wiederverkäufern besondere Vortheile.
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Die

E r de
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ihre Völker.

Ein geographiſches Hausbuch.

Erſcheint in 50 reich illuſtrirten Lieferungen

à 50 Pfennige.

Inhalt der bereits erſchienenen Lieſ. 1–14:

Amerika. Allgemeines. – I. Nord

amerika. §. 1. Umriſſe der Küſten. §. 2.

Das neu-mexicaniſche Tafelland und die Colo

rado-Wüſte. §. 3. Die californiſchen Gebirge.

Coaſt Range und die Sierra Nevada. §. 4.

Das Cascada-Gebirge. § 5. Das Gebiet der

Hochſteppen. §. 6. Die Mountains oder Felſen

gebirge. § 7. Der amerikaniſche Norden.

§ 8. Das Miſſiſſippi-Becken und die Prai

rien. §. 9. Die Alleghanies oder Appalachen

und die atlantiſche Küſtenebene. – Die Ver

einigten Staaten. § 10. Geſchichtlicher

Ueberblick. § 11. Gebiet und Bevölkerung

der Vereinigten Staaten. § 12. Das Volk

und ſeine Elemente. § 13. Neger und Chineſen

in den Vereinigten Staaten. § 14. Die In

dianer. §. 15. SocialeÄ §. 16.

Geiſtige Cultur. § 17. aterielle Cultur.

§ 18. Staatsorganiſation. – Das Terri

torium Aljaska. §. 19. Das Feſtland.

Verlag von W. Spemann in Stutttgart.

§ 20. Die Aleuten. – Britiſch Nord

amerika. § 21. Allgemeines. § 22. Britiſch

Columbia. §. 23. Das Nordweſt-Territorium.

§ 24. Manitoba. § 25. Die Halbinſel

Labrador. § 26. Neufundland und die Nach

barinſeln. §. 27. Canada. § 28. Neu

Braunſchweig. § 29. Neu Schottland und

Prinz Edwards-Inſeln.

II. Centralamerika und Weſtindien.

§ 30. Geſtaltung des Landes. § 31. Die

Bevölkerung Mittelamerika's. § 32. Gebiet

und Bevölkerung Mexico's. §. 38. Die Halb

inſel Californien. § 34. Charakteriſtik des

mexicaniſchen Feſtlandes. § 35. Die phy

ſikaliſchen Verhältniſſe Mexico's. §.36. Oeffent

liche Zuſtände in Mexico. § 37. Die Halb

inſel Jucatan und die britiſche Colonie Be

lize. §. 38. Die Republik Guatemala. §. 39.

Honduras. § 40. San Salvador. §. 41.

Nicaragua. § 42. Die Republik Coſtarica.

§ 43. Die weſtindiſche Inſelwelt. §. 44. Die

Großen Antillen. § 45. Die Kleinen Antillen.

III. Südamerika. § 46. Umriſſe der

Küſten. § 47. Allgemeine Züge der Boden

plaſtik Südamerika's. § 48. Die Cordillere

der Anden. § 49. Die iſolirten Gebirgs

ſyſteme im Norden Südamerika's. §. 50. Die

venezuelaniſchen Llanos und das Orinoco-Ge

biet. §. 51. Das Amazonas-Gebiet. §. 52. Das

Innere Braſiliens. § 53. Das La Plata-Ge

biet und die Pampas. § 54. Patagonien.

§ 55. Magelhaensſtraße und das Feuerland.

Dieſes Werk hat einen ganz ungewöhn

lichen Erfolg gehabt. Schon jetzt, ehe nur

% des Werkes beendet iſt, wurde eine zweite

unveränderte Auflage nöthig. Es iſt die erſte

Geographie, welche wirklich amüſant zu leſen

iſt. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Brehms T/ erlebe??

Zweite Auflage

mit gänzlich umgearbeitetem und erweitertem Text und grösstentheils

neuen Abbildungen naeh der Natur, umfasst in vier Abtheilungen eine

sallgerxheirae ES"zlrh.cle der Thiervºrelt

aufs prachtvollste illustrirt

underscheint in 100wöchentlichen Lieferungen zum Preisvon 1 Mark.

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig.

Alfr. Meissner, Novellen,
Leipzig. Neue Auflage. 3 Bände elegant broch. Preis 9 %

Fr. Wilh. Grunow.
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Empfehlenswerthe Jugendſchriften
aus dem Verlage von

Carl Flemming in Glogau.

Für kleine Kinder.

Gumpert, Th. v.: Herzblättchens Zeitvertreib.
Unterhaltungen für kleine Knaben und Mädchen zur Herzensbildung

und Entwickelung der Begriffe. Mit vielen bunten und ſchwarzen

Illuſtrationen von H. Bürkner, K. Fröhlich, Jul. Scholz u. A.

Erſchienen ſind 21 Bände. Jeder Band iſt einzeln gebunden in engl.

rother Leinwand mit reicher Deckenvergold. für 6 % oder cart. in

eleg. Umſchlag für 5 . 25 S zu haben.

Jäde, J.: Ssellmutmö und Shelläutglein. Bilder

und Klänge für Kinder und Kinderfreunde.

von Leopold Venus. Gebunden 3 %

SHäschen im Htrautt. Mit bunten Bildern von Leo

pold Venus. Zweite Auflage. Gebunden 2 % 50 S.

Das Roggenkörnlein. Mit bunten Bildern von

Leopold Venus. Zweite Auflage. Preis 2 % 50 S.

Die erſte Auflage dieſes reizenden Buches wurde von Gutzkow

in den „Unterhaltungen am häuslichen Herd“, von Rob. Prutz im

„deutſchen Muſeum“, von der „Europa“, „Gartenlaube“ c. 2c. warm

empfohlen. Die neue Auflage iſt von der geſammten Preſſe als eines

der ſchönſten Kinderbücher begrüßt worden.

Mit 34 Holzſchnitten

Wagner, H.: Sderzblättchens Zººgeſchichte,
Mit 6 Bildern von B. Mühlig und L. Venus. 1. Bändchen.

Preis geb. 3 %
-

Für Mädchen von 11–16 Jahren.

Gumpert, Th. v.: Erzählungen für meine jungen

Ireundinnen. (Separat-Abdruck aus dem 1. bis 4. Bande

des Töchter-Albums). 1. Auflage 1. bis 6. Bändchen mit je 3

Bildern. Preis à Bändchen 1 % 50 S.

Töchter-Album. Unterhaltungen im häuslichen

Kreiſe zur Bildung des Verſtandes und Gemüthes der

heranwachſenden weiblichen Jugend. Mit Bildern nach

Originalzeichnungen von Prof. H. Bürkner, Jul. Scholz, R.

Leinweber, A. Diethe, L. Venus u. A. Der Band enthält 35

Bogen Text und 24 Abbildungen. Erſchienen ſind 22 Bände, von

denen jeder ein abgeſchloſſenes Ganzes bildet und apart zu haben iſt.

1r bis 3r Band cart. à 6 %, in Callico gebunden à 7 / 50 S.

– 4r bis 22r Band cart. à 6 % 75 5, in Callico geb. à 7 % 50 S.,

# Fºtº gebunden 7 % 75 s, in roth Callico mit Goldſchnitt
./(.. S.

In demſelben Verlage

Hammer, Guido: Hubertus-A3ilôer. Ein Album
für Jäger und Jagdfreunde. Zweite umgearbeitete und vermehrte

Auflage mit 4 Bildern in Farbendruck und 65 Holzſchnitten von

Ä Bürkner. In Callico gebunden mit Deckelvergoldung

„ſ S.

Die Blätter für literariſche Unterhaltung beſprechen die erſte Auflage

unit folgenden Worten: Elegant ausgeſtattet treten die „ Hubertusbilder“ Guido

Hammers vor uns auf. Hier iſt der Zweck wiederum ein anderer; der ſpecielle

Jägerberuf, das Leben im Walde, der Haushalt und die Gewohnheiten der Jagd

thiere geben den Stoff zu den 65 vortrefflichen Holzſchnitten her, welche vor allen

Lingen durch eine ungemein charakteriſtiſche Auffaſſung in der Zeichnung der Thiere

Ä und bilden den Inhalt des Textes, der dieſe geiſtvollen Skizzen erläutert.

er maleriſche Werth dieſer Zeichnungen beeinträchtigt jedoch einigermaßen den

Text, welcher auf leidenſchaftliche Jäger berechnet, etwas zu viel von der kernigen

Ausdrucksweiſe des ungeſchulten Waidmanns enthält, um jedem zu gefallen. Viele

Abſchnitte ſind dagegen mit vorzüglicher Plaſtik geſchrieben und die lebendige Ver

anſchaulichung, mit der z. B. die Auerhahn-Balz, dieſes an ſcherzhaften Intermezzos

bekanntlich ſo reiche Jagdvergnügen, geſchildert iſt, gewinnt gewiß auch dem Sonntags

jäger ein befriedigtes Lächeln ab, an dem wir den Leſer gern theilnehmen ließen,

wenn es der Raum geſtattete. Statt deſſen wollen wir unter den vorzüglich gelungenen

Skizzen, die den Meiſtern der niederländiſchen Thierzeichenſchule Ehre machen würden,

nur einige als überaus vortrefflich bezeichnen: Füchſe auf Raub, Füchſe vor dem Bau,

Reh mit Kälbchen, Habicht amÄ Hirſch im Kampfe u. a. m., und der unter

Für Knaben von 11–16 Jahren.

Höcker, G.: 1870 u. 1871. Bwei Jahre deutſchen

SbeCôentHutms. Mit 114 Bildern und 12 Karten nach Zeich

nungen von W. Camphauſen, C. Horn, Chr. Sell u. A. Ge

bunden 5 % 25 S.

Pflug, Ferd.: Geſchichts-ABilder. Erſter Band. Mit

8 Illuſtrationen von Julius Scholz und Alfred Diethe. Ge

bunden 4 / 50 S. – Zweiter Band. Mit 8 Jlluſtrationen von

Julius Scholz und Chr. Sell. Gebunden 4 . 50 S.

Smidt, Heinrich: Seeſchlachten und Abenteuer

Berühmter Seehelden. Ein 23uch der Admirace.

Der deutſchen Jugend zur Unterhaltung und Nacheiferung erzählt.

Dritte Auflage. Mit 8 Stahlſtichen. Elegant gebunden 4 % 50 S.

Für Knaben und Mädchen.

Godin, A.: ärchenbuch. 34 Bogen mit 124 Holz

ſchnitten und 1 Titelbild in Farbendruck, nach Originalzeichnungen

von Leopold Venus, Holzſchnitt von Prof. H. Bürkner. Elegant

gebunden 9 ... Mit Goldſchnitt 10 % 50 S. In Prachtband mit

Goldſchnitt 15 %

Die geſammte Preſſe Ä dieſes neue Märchenbuch als eine der

werthvollſten Feſtgaben empfohlen. -

Lüben's Pädagogiſcher Jahresbericht ſchreibt u. A.: Es

haben ſich zur Herſtellung deſſelben Kräfte zuſammengefunden, die uns

immer vorzügliche Leiſtungen garantirten, wo wir einem oder dem an

dern dieſer Namen begegneten. So hier! Das Märchen in lieblichſter

Geſtalt tritt in einfach kindlicher Sprache anmuthig in Wort und Bild

an den Leſer heran, erregt die Phantaſie wohlthätig, erwärmt das

Gemüth, ohne Sentimentalität zu erzeugen, giebt den Naturkräften

Leben und Geſtaltung, ohne den Wunderglauben zu befördern und

zu nähren, ſo daß ſelbſt ein leicht erregbares Kindergemüth ohne Er

ſchöpfung aus dem Wunderlande dieſer Märchen ſich in das alltäg

liche Leben zurückfinden wird. Und wie der Erzähler ſorglich Alles,

vermieden hat, was das Rechtsgefühl des Kindes verwirren oder ſeine

heitere Anſchauungsweiſe zu trüben vermöchte. ſo tragen die Illuſtra

tionen zur Bildung des Schönheitsgefühls bei; obgleich dem berechtigten

Humor in denſelben Rechnung getragen worden, ſo fühlt ſich das Auge

doch nicht durch Carricaturen beleidigt, die zur Erzieluug eines kräfti

geren Effects unter den bewegenden Kräften im Märchen meiſt im

Vordergrunde zu ſtehen pflegen. Wir empfehlen das Buch als eines

der vorzüglichſten Märchen-Sammlungen für Kinder von 8–14 Jahren

und beſonders für Mädchen paſſend.

ſind ferner erſchienen:

haltenden Schilderung einer Sauhetze König Friedrich Auguſt's in Moritzburg gedenken,

wo dieſer Herr, von dem man ſagt, daß er nie das Pflaſter von Dresden betreten

habe, ſich als der kühnſte Jäger zeigt, den das echte Jagdtentperament, Ruhe und

Entſchloſſenheit zur Seite ſteht. Doch genug von dieſem Werte, das ſich vor allem

zu einer Weihnachtsgabe für den eingefleiſchten Jäger empfiehlt, das der Jagdluſt in

allen ihren Fährlichkeiten und reizvollen Chancen die friſcheſte Nahrung bietet und

in dem ſteh der Zeichner in Wahrheit ein Denkmal geſtiftet haben wird.

Sohr-Berghaus Soand-Atlas der neueren Erd

Beſchreibung über alle THeile der Erde. Aus

geführt unter Leitung von F. Handtke in dem kartographiſchen In

ſtitut der Verlagshandlung. Sechste vollſtändig neue und verbeſſerte

Auflage. – Das Werk iſt zu beziehen complet ungebunden in 25

Lieferungen für 37 % 50 $. Außerdem in folgenden Ausgaben:

Ausgabe in 25 Blättern elegant gebunden 12. Ausgabe in

65 Blättern elegant gebunden 31 % 60 S. Dieſelbe mit gebrochenen

Karten elegant gebunden 31 % 60 S., Ausgabe in 100 Blättern

elegant gebunden 45 % Ausgabe in 100 Blättern mit gebrochenen

Karten elegant gebunden 45 % Ausgabe in 100 Blättern mit ge

brochenen Karten in Halbjuchten elegant gebunden 50 % Ausgabe

in 35 Blättern für Oeſterreich elegant gebunden 16 % 50 S.

Hierzu Beilagen von den Verlagshandlungen

F. A. Brockhaus, Fues' s Verlag, Otto Spamer und F. C. W. Vo

reaction, Fertin sºw, Lindenſtraße io. -- - -Für die Redaction verantwortlich: Georg Stille in Berlin,

gel in Leipzig, Paul Neff in Stuttgart und M. Simrock in Berlin

Expedition vertin N. w, Louiſenſtraße BZ.

Druck von B. G. Teubner in Leipzig.
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Giacomo Antonelli. Von C. Müller-Fürſtenwalde. – Ruſſiſch-byzantiniſche Wechſelwirkungen. III. Von Borealis. – Literatur

und Kunſt: Stimmungsbilder. Nach Fr. Coppée von Emanuel Geibel. – Einkehr und Umſchau. Neueſte Gedichte von Friedrich

Bodenſtedt.

Inhalt:
Beſprochen von M. Carriere. – Du Bois-Reymond über den Darwinismus.

Hauptſtadt: Die 50. Ausſtellung der königl. Akademie der Künſte zu Berlin. Von Guſtav Floerke. VII. – Die neuen Stücke am

Von Otto Zacharias. – Aus der

königl. Schauſpielhauſe I. Deutſche Treue. Vaterländiſches Schauſpiel in 5 Aufzügen von Felix Dahn. Beſprochen von Paul Lindau.
– Gudrun. Schauſpiel in 5 Aufzügen von Karl Caro. Beſprochen von O. v. Leixner. – Bibliographie. – Inſerate.

Giacomo Antonelli.

Von C. Müller-Jürſtenwalde.

Aus dem Vatican dringt das Gerücht, daß des Papſtes

Pius IX. langjähriger Staatsſecretär, der Cardinal und Staats

miniſter Giacomo Antonelli, am 6. November unter großen

Schmerzen an einem Blaſen- und Nierenleiden geſtorben iſt.

Giacomo Antonelli iſt am 2. April 1806 in dem berüch

tigten Räuberdorfe Sonnio bei Terracina an der Grenze Neapels

in armſeligen, anrüchigen Verhältniſſen geboren. Sein Vater,

Domenico Antonelli, war eine rohe, verſchlagene Natur. Für

gewöhnlich ernährte ſich der Mann während des Winters als

Holzhauer, während des Sommers als Kuhhirt. Im Sommer

aber und im Winter war er ein verſchwiegener und treuer

Cumpan der Räuber und Mordgeſellen, denen er in ihren

düſtern Bergen Hülfe und Botſchaft zutrug, wo er wußte und

konnte. Natürlich ließen die Räuber derartige Dienſte nicht

unbelohnt. Die Mutter, Loſetta Mancini, war eine Dulderin,

eine fromme, unterdrückte, häusliche Frau.

Nachdem Antonelli, der Vater, durch dieſen nicht eben

ehrenvollen Verkehr in finanzieller Beziehung einen guten Grund

gelegt, betrieb er einen Kornhandel und ward auf geraden und

krummen Wegen ein reicher Mann. Schließlich aber erhob ihn

des Sohnes Einfluß, der bereits unter Gregor XVI. (1831)

begann, da in der Welt. Alles möglich, in den Grafenſtand.

Die lieben Verwandten, Bekannten und Jugendfreunde Antonellis

blieben dagegen ruhig in dem berüchtigten, übel beleumundeten

Sonnino. Sie trieben Räuberei und Schmuggelei, an denen

ſich Antonelli sen., wenn der Fang einträglich, ſelbſt ſpäter noch

mit Rath und That betheiligte.

In der armſeligen, niedern Hütte, in der die Mutter manche

bittere Thräne über das wüſte Treiben des Vaters geweint,

hing auch das Bildniß eines Ahnen, der Cardinal war. Für

den kleinen, geweckten Giacomo war dieſes Bild ein beſonderes

Werthſtück. Die Mutter aber betrachtete den Mann im prieſter

lichen Kleide wie einen Heiligen. Die Familienlegende erzählt,

daß der kleine Giacomo ſich gar oft vor das Bild geſtellt und

geſagt: „Ich will nicht ein Räuber werden wie mein Vetter

Lorenzo, ich will ein Cardinal werden, wie mein Großohm

Antonelli.“

Onkel Lorenzo aber, des Vaters würdiger Bruder, war ein

efährlicher Räuber auf deſſen Kopf, ein hoher Preis ſtand.

nge Zeit wußte ſich derſelbe den Nachſtellungen der Behör

den zu entziehen. Endlich ſiegte Muth und Entſchloſſenheit,

er wurde gefangen und hingerichtet. Sein Kopf vermoderte

langſam an einem eiſernen Haken des Galgens.

Der junge Antonelli ging, nachdem er ohne beſondern

Unterricht bis zum 16. Jahre bei den Seinen gehauſt, ein

wenig geräubert und mitden bärtigen Männern in guter Kamerad

ſchaft geſtanden, um für die Freundſchaft zu beten, in's große

Seminar nach Rom, wo er ſich nicht, weil es ihm an wiſſen

ſchaftlichen Vorkenntniſſen mangelte, für die höhere Carrière

eines römiſchen Prieſters, ſondern für die niedere eines Dia

konen ausbildete.

Eine Univerſität hat Antonelli nie beſucht. Er iſt mehr

durch das praktiſche Leben als durch die Wiſſenſchaft in dem

Glauben gereift. Grau iſt alle Theorie!

In Sonnino lebte eine alte Sibylle, die als Wahrſagerin

zugleich in dem Geruch der Zauberei ſtand und deshalb bei

den Räubern viel galt. Zu dieſer alten, übrigens gutmüthigen

Frau, die ihren Ruf nur ausbeutete, um ein ſtilles, bequemes

Leben zu führen, ſchlich in Folge eines Traumes am 1. April

Frau Antonelli, die ſich in geſegneten Umſtänden befand, um

ſich von der klugen Frau denſelben deuten zu laſſen. Die

Aermſtemühte ſich auf den bergigen Wegen entſetzlich ab und brachte

der Seherin den letzten Groſchen. Die Wahrſagerin aber ver

kündete der armen Mutter, ſie würde binnen drei Tagen einen

Sohn gebären, der würde dereinſt „Cardinal und der

Nächſte am Papſt“. -

Bekanntlich iſt bei der Geburt großer Männer die Sage

ſtets geſchäftig. Wie viel an dieſer Erzählung Wahrheit, wie

viel Zuſatz, kann heute nicht mehr ausgemacht werden. In

Sonnina Ä Jeder mit beſonderem Wohlgefallen auf die

Wahrheit derſelben. Feſt ſteht, daß Giacomo Antonelli am

2. April 1806 geboren, und daß er „Cardinal, der Nächſte

am Papſt geworden“. -

Durch ſeinen Landsmann Merrone,– der anfangs Barbier

beim Papſt Gregor XVI. (2. Febr. 1851), dann wegen der

Verdienſte der ſchönen Signora Merrone, die dem heiligen

Vater, dem ehemaligen frommen Camaldulenſer-General, dem

Ä Mönch vom Scheitel bis zur Sohle, mehrere

inder geboren, päpſtlicher Kammerherr – wurde Antonelli

1841 in den Hofſtaat des Papſtes, als Subſtitut beim Staats

ſecretariat im Miniſterium des Innern angeſtellt. Antonelli

ſpielte damals an dem ultramontanen Hofe Gregors den

eifrigſten Reactionär. Er war, obwohl noch jung, eine

ſchlaue, geriebene Perſönlichkeit, eine feſte, ſtets beobachtende

Natur, die dem Ehrgeiz ergeben, gern den eignen Vortheil ſuchte.

Jedenfalls machte er einen unheimlichen Eindruck. Man konnte

zu demſelben kein Vertrauen gewinnen. Aeußerlich war er
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häßlich, auf ſeinem ſchwarzbraunen, hagern Geſicht thronte

eine eiſige Kälte und ein fröhliches, harmloſes Lächeln hat ſich

nie bei ihm gezeigt. In der Hauptſache iſt der Mann bis

zu ſeinem Tode derſelbe geblieben, wenn er auch ſpäter wie

ein Chamäleon oft genug die Farbe gewechſelt. º

Mit dem Einfluß Merrones, der den Papſt wie eine

Puppe am Gängelbande leitete, und der treue Brüderſchaft

mit ſeinen Landsleuten hielt, wuchs auch das Anſehen Anto

nellis, der, trotzdem er nur die niederen Weihen beſaß, 1845

bereits Generalſchatzmeiſter war.

Trotz aller Luſt zu bramarbaſiren, trotz allem Eifer, Furcht

und Schrecken um ſich zu verbreiten, war Antonelli innerlich

feig. Dieſer Mann von wachſendem Einfluß, der bald der

Nächſte am Papſt werden ſollte, trat, da er kein Gewiſſen

hatte, nach dem Tode (15. Juni 1846) des Papſtes Gregor XVI.

ſofort (16. Juni) aus dem üppigen, reactionären Dienſt des

ſelben in den ſparſamen und ehrlichen Haushalt, in den da

mals noch freiſinnigen und frommen Dienſt des neuen ſtreb

ſamen Papſtes Pius IX. Den Antonelli aber, der in allen

Sätteln ritt, der überall ſeine Helfershelfer hatte, der ein

Mann en tous cas war, genirte dieſer Wechſel in keiner Weiſe.

Pius IX. erhob ihn 1847 zum Cardinal.

Antonelli hatte die Frauen gern. Der Papſt Pius gleich

falls. Dies war aber dem Erſten unangenehm, da er ſich

den Einfluß auf den Mann Gottes allein ſichern, ihn mit

Niemanden, am wenigſten mit Damen theilen wollte. Dem

nach entfernte Antonelli die Gemahlin des bayerſchen Geſandten,

mit der Pius IX. am 25. Nov. 1848 bei Nacht und Nebel,

verkleidet, um den Stürmen der Revolution zu entgehen, nach

der Feſtung Molo de Gaëta floh, nach glücklicher Rückkehr in

der liſtigſten Weiſe 1852 aus dem Vatican. Die ſchöne, ultra

montane Gräfin Thereſe von Spaur, mit der der Papſt gern

verkehrte, erſchien dem Cardinal gefährlich. So mußte ſie

weichen. In Rom, wo der Papſt von den 1100 Zimmern

des Vatican für gewöhnlich nur 3 Zimmer im zweiten Stock

werke bewohnte, während Antonelli die gleiche Anzahl im

dritten Stockwerke innehatte, ließ ſich jeder Beſuch, der zum

Papſt wollte, leicht controliren, perſönliche Annäherungen

ebenſo leicht verhindern. Dasſelbe Verfahren hatte Antonelli

1850 unter ſchwierigeren Verhältniſſen mit der vom Papſt

ſeit ſeiner JugendÄr geliebten, verehrten Donna Clara

Colonna und mit der Prinzeſſin Chigi durchgeführt. Durch

dieſes Iſolirſyſtem bekam er den Papſt, der nicht allein ſtehen

konnte, der ſich ſtets anlehnen mußte, völlig in ſeine Hand. Pius

ließ ſich aus Gewohnheit berathen, und wenn auch mit Wider

willen, unter Sträuben von Antonelli führen.

Petrucelli de la Gattina erzählt uns in den Préliminaires

de la quaestion Romaine, wodurch Antonelli, der einſt ſo

lüſterne Antonelli, ein ſo erbitterter Weiberfeind geworden.

Wir erzählen ihm nach:

Antonelli hatte ſich als Prolegat, als päpſtlicher Statt

halter von Orvieto in eine reizende Sabinerin von altem Adel,

in die junge, ſchöne Gräfin Clerici leidenſchaftlich verliebt. So

wunderbar es aber auch ſcheinen mag, aber die reizende, feine

Frau, die einen ſchönen, liebenswürdigen Mann hatte, opferte

ihre Ehre dem häßlichen, damals aber ſchon einflußreichen

Prieſter, der durch Merrones Einfluß – ohne alle Berechtigung

und Vorbildung – durch Hinterthüren aller Art die prieſter

lichen Weihen erhalten hatte. Das Liebesverhältniß wurde

fortgeſetzt, als Antonelli nachmals Prolegat in derÄ
Viterbo und ſchließlich in der noch reicheren von Macerta

wurde. Hier wohnte der Schleicher Antonelli mit dem gräf

lichen Ehepaar ſogar in demſelben Hotel. Er wurde durch

die Gelegenheit, die Diebe macht, ſo ſicher, daß er die ſonſt

bemerkte Vorſicht aufgab. Sein Grundſatz war bisher: nisi

caste, tamen caute, wenn nicht keuſch und züchtig, ſo wenigſtens

vorſichtig. Einſt traf der Graf den unbeſonnenen Prolegaten

am hellen Tage an einem Ort, wo er allein als Ehemann das

Recht hatte, zu ſein. Der beleidigte Ehemann, der nie Miß

trauen in die Treue ſeiner Frau geſetzt, der ſie aufrichtig

liebte, war außer ſich. In ſeinem gerechten Zorne, in ſeiner

eiferſüchtigen Wuth vergaß er Anſtand und Sitte. Er ſchlug

den geiſtlichen Herrn mit Fäuſten, er trat ihn mit Füßen, er

mißhandelte den Geweihten. Geſchunden am ganzen Leibe,

braun und blau geſchlagen, gepeinigt durch das Wehgeſchrei

der Gräfin gelang es endlich dem Prolegaten, ſich mit Hinter

laſſung ſeiner geiſtlichen Garderobe vor der Wuth ſeines

Gegners in ein angrenzendes Zimmer zu retten, wo er ſich

einriegelte, verrammelte und nun in ſeiner Seelenangſt unter

Vernachläſſigung aller Form laut um Hülfe ſchrie. So wurde

der Privatſkandal ein öffentlicher, ein Gaudium für die Menge!

Der unverſöhnliche Graf leitete die Eheſcheidungsklage gegen

die blamirte Gattin ein, die natürlich nur nach katholiſchen

Grundſätzen auf Trennung von Tiſch und Bett lautete, wodurch

die Affaire, die wegen des geprügelten, halb bekleideten Prieſters

ſchon pikant genug war, nur noch pikanter wurde. Die hoch

adligen, entrüſteten Verwandten aber placirten die ſchöne Sa

binerin in ein entlegenes Nonnenkloſter, wo ſie hinlänglich

Zeit hatte, ihren Leichtſinn zu bereuen.

Der junge Graf ging mit gebrochenem Herzen in die

weite Welt, und trieb ſich ohne Zweck und Ziel an den Spiel

tiſchen in den Bädern umher. Giacomo Antonelli aber, der

Mann mit der ehernen Stirn, grollte mit ſich und ſeinem

Geſchick, verſchwor jeden Umgang mit dem weiblichen Ge

ſchlecht, ignorirte das Ganze, wurde Staatsſecretär, Präſident

des Staatsrathes, Cardinal, Miniſter, der böſe Dämon des

Papſtes.

In der evangeliſchen Kirche gehört ein ſolcher Fall, zumal

bei den Würdenträgern, zu den Unmöglichkeiten!

Uebrigens hat Giacomo Antonelli ſein Wort nur kurze

Zeit gehalten. Er war und blieb ein Don Juan, der ſeine

Schönen aus allen Ständen und aus allen Nationen wählte.

Er betete die Töchter Albions und Galliens, die Ruſſinnen und

die Polinnen an. Er hatte Italiens Flora tief ins Herz ge

ſchloſſen. Neben der ſchmucken Zofe war in dem geräumigen

Schrein desſelben die hochgeborne Herzogin, die ſchöne Sabi

nerin placirt. In ſeinem Teſtament, welches über viele Millionen

Scudi verfügte, hatte er ſeinen Bruder und drei ſeiner Söhne

reichlich bedacht, während mehrere Töchter bereits privatim

abgefunden waren.

Wie man erzählt, hat Antonelli ſein Leben ſelbſt be

ſchrieben, in einem Anfluge von Scham aber kurz vor ſeinem

Tode eigenhändig verbrannt. So viel iſt gewiß, daß Pius IX.

ſofort nach ſeinem Tode des Cardinals Papiere mit Beſchlag

belegen ließ.

Antonellis Mithelfer war in politicis Monſignore Stella,

der päpſtliche Beichtvater, der in Bezug auf das sigillum

confessionis, auf das Beichtgeheimniß, wenigſtens dem päpſt

lichen Staatsſecretär gegenüber, ein ziemlich weites Gewiſſen

hatte. Durch dieſen Beiſtand erfuhr Antonelli gar Vieles,

was ihm gerade in ſeiner Stellung zum Papſt von weſent

lichem Vortheil war. Konnten es die jeſuitiſchen Beichtväter

der Maria Thereſia verantworten, dem lutheriſchen Ketzer, dem

König Friedrich dem Großen, die Beichtgeheimniſſe der Kaiſerin

zu überſenden, ſind Napoleon I. Beichten durch den Cardinal

Maury bekannt worden, ſo glaubte Pater Stella auch nicht

zu fehlen, wenn er ad majorem gloriam Dei, zur größeren

Verherrlichung Gottes, gegen den allmächtigen Antonelli ab

und zu aus dem Beichtſtuhl ſchwatzte.

Pius IX. hatte anfangs den beſten Willen die Italiener

zu beglücken, deshalb errichtete er 1847 die Staatsconſulte,

welche den Bewohnern des Kirchenſtaates das Heil bringen

ſollten. Antonelli wurde im Februar 1848 Präſident der

ſelben. Den Fleiß, die Umſicht, die Pünktlichkeit desſelben

müſſen wir rühmend anerkennen, wenn er auch ſonſt, zumal

in den Augen eines Evangeliſchen, ein unzuverläſſiger Paſſagier

war. Heute erſcheint dies Kind Gottes liberal und geht ſchein

bar mit dem Papſt Hand in Hand, morgen iſt der Mann

reactionär; heute verheißend, morgen zurücknehmend, heute offen,

faſt geſchmeidig, morgen bis zum Halſe zugeknöpft, ſchroff
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und ſchneidig.

weſen ſein.

Und dieſes diplomatiſche Chamäleon, dieſer ſittlich ganz

unzuverläſſige Menſch, der die Inquiſition, die Knute, ja die

Folter aufs Neue einführte, hatte nur eine ſchwache Seite.

Am 12. Juli 1855 ſtreifte ihn der Dolch des Banditen, der

ihn ſpäter noch einmal berührte, ohne ihn zu treffen. Seit

dieſer Zeit ſchwebte Antonelli in ſteter Todesfurcht. In ſeiner

Seelenangſt ſieht er überall das Stilet des bezahlten Mörders.

- Feinde hatte Antonelli in Menge. Die Italiener dürſteten

nach Freiheit. Der Cardinal war durch das Vertrauen des

Papſtes zum Präſident des Staatsraths, der das Morgenroth

der Freiheit bringen ſollte, berufen, aber Antonellis Geſin

nungen ſchnitten alle päpſtlichen Reformen ab und ſtifteten

daher nur böſes Blut.

Antonellis Ausſpruch lautete wörtlich alſo:

„Reformen kann es im Kirchenſtaat nicht geben, denn

die Theokratie kennt keine Irrthümer und Mißbräuche.

Etwas im Staate zu verbeſſern, Reformen vorzunehmen,

wäre eine Anmaßung gegen Gott, wie eine Furcht vor

den Menſchen und ein Zugeſtändniß für die Revolution,

die täglich darauf wartet, daß wir ihr die Thür auf

machen ſollen. Sollten ſich aber dennoch einige Miß

bräuche im Laufe der Zeit eingeſchlichen haben, ſo iſt es

ſicherer, ſie zu behalten, als ſie zu tilgen.“

Wo ſolche Anſichten bei einem Präſidenten herrſchen,

müſſen natürlich alle Verbeſſerungen, ſie mögen ſich auf das

politiſche, ſociale, kirchliche oder Schulleben beziehen, fallen.

Und ſie fielen, fielen wie die Amneſtie, durch die der Papſt

über 12000 Verbannte der Heimat zuführen wollte.

Der einzige Mann in der Umgebung des Papſtes, der

es gewagt, dem allgemein gefürchteten Staatsſecretär auf ſeinen

Schleichwegen offen entgegen zu treten, war Franz Xaverius

Maria Friedrich Graf v. Merode. Merode war 1820 in

Brüſſel geboren, erhielt daſelbſt eine ſorgfältige Erziehung,

diente dann längere Zeit als höherer Officier in der franzö

ſiſchen Armee, bis er 1859 die Uniform mit dem prieſterlichen

Gewande vertauſchte. Er ging nach Rom, ſtellte ſich dem

Papſt vor und dieſer nahm den Grafen ſeiner militäriſchen

Kenntniſſe, ſeiner kurzen, ſchlagenden Sentenzen wegen in den

Dienſt. Merode aber machte eine gute Carrière. Er wurde

zunächſt Geheimer Kämmerer, dann Kriegsminiſter und ſchließ

lich Erzbiſchof von Mitilene und päpſtlicher Großalmoſenier.

Wegen ſeiner Offenheit, Umſicht und Ehrlichkeit war er beim

Papſt wohlgelitten. Er ſagte dem alten Herrn, wie deſſen

täglichen Begleitern, den Jeſuiten, die ſich nach ihrer Verban

nung bereits wieder im Vatican eingefunden, ſo auch dem

General Goyon, dem Befehlshaber des franzöſiſchen Occu

pationscorps, in ſeiner ſoldatiſchen Derbheit ſo Manches, was

kein Anderer zu ſagen wagte. Bekannt iſt, daß er, weil Na

poleon III. in ſeinen politiſchen Verheißungen dem Papſt gegen

über meiſt unzuverläſſig war, zu Herrn v. Goyon ſagte:

„Votre maitre est une canaille et vous êtes le plus

vil des haillons, dont il couvre son infamie.“

Als gewandter Franzoſe, der ſich auch in bedenklicher Lage

leicht zurecht findet, antwortete Herr v. Goyon:

„Le respect, que je dois à votre habit, m'empèche

de punir votre insolence comme elle le mérite; ainsi je

ne vous toucherai pas, mais je vous donne un soufflet

moral.“

Als Merode am 12. Juli 1874 an der Lungenentzündung

ſtarb, war der Papſt, der ſchon während der Krankheit des

ſelben nicht pro forma, ſondern aus, wirklicher Theilnahme,

wiederholentliche Erkundigungen über den Stand des Leidens

einziehen ließ, ſehr betrübt. Obgleich ſelbſt körperlich und

eiſtig ºgegrº ließ Pius den theuren Leichnam in die

Ä Kapelle bringen und hielt, was gewiß für einen

Papſt eine Seltenheit, mit großem Pomp in Andacht die

Todtenmeſſe. s

Merode hatte den intriguanten, herrſchſüchtigen Charakter

Jedenfalls ſollen Se. Eminenz käuflich ge Antonellis richtig erkannt, er durchſchaute des Mannes ehr

ſüchtige Pläne, die er deshalb, wo er nur konnte, energiſch

und ſelbſt in Gegenwart des Papſtes durchkreuzte. Nannten

wir den Staatsſecretär „den böſen Dämon des Papſtes“,

ſo nannte ihn Merode „il peccato di Pio nono“, „die

Sünde des Papſtes Pius des Neunten“.

Gar oft, wenn Antonelli in's Zimmer trat, in dem Merode

bereits verweilte, drehte dieſer dem Eintretenden sans façon

den Rücken zu mit den Worten: „Ecco! il peccato di Pio.“

Und Giacomo Antonelli ließ ſich im Gefühl mannigfacher

Schuld trotz ſeiner hervorragenden Stellung von dem ehrlichen,

derben Soldaten dieſe Behandlung gefallen.

Aber auch in neueſter Zeit haben ſich die Jeſuiten, die

mit dem Cardinal zerfallen, in gleicher Weiſe ſeinen Beſtre

bungen entgegen geſtellt und beim Papſt im Intereſſe ihres

Ordens heimlich und offen an ſeinem Sturz gearbeitet. Bei

der Wahl des Erzbiſchofs v. Ledochowsky (März 1875) zum

Cardinal iſt dieſer Zwieſpalt zum förmlichen Bruch gekommen.

Der ſchlaue Antonelli wollte den Hieb der päpſtlichen Partei

pariren, der durch dieſen päpſtlichen Gnadenbeweis dem deut

ſchen Reich, dem deutſchen Kaiſer verſetzt werden ſollte. Es

ſollte in Deutſchland, am Hofe zu Berlin gefühlt werden, daß,

was man an der Spree erniedrigt, man gewillt iſt, an der

Tiber zu erhöhen. Die Jeſuiten aber beharrten auf ihren

Plan. Sie wollten die Polen gewinnen, den Fürſten Bismarck

ärgern, die Maigeſetze verſpotten. Sie behielten den Sieg.

Der gefangene, gemaßregelte, in Preußen beſtrafte Erzbiſchof

erhielt gegen den Einfluß Antonellis den Cardinalshut. -

Als Pius aus Gaëta, wo Antonelli an ſeiner Seite treu

ausgehalten, nach Rom zurückkehrte, öffnete er am 1. Novem

ber 1850 die ſämmtlichen Univerſitäten, die wegen der politi

ſchen Umtriebe der Studenten zwei Jahre lang geſchloſſen

waren. Lehrer und Studenten wurden ihrer unfreiwilligen

Sieſta enthoben und ihrer - eigentlichen Beſtimmung wieder

gegeben. Obgleich mit dieſem Schritt eine allgemeine, zweite

Amneſtie verbunden war, blieb er doch ohne nachhaltige

Folgen.

Einen Act von Ueberzeugungstreue bewies Antonelli im

Frühjahr 1855. Piemont verband ſich gegen die Anſicht des

päpſtlichen Cabinets mit den Weſtmächten. Dies Gebahren

war dem Staatsminiſter ſo entgegen, daß er ſeine Entlaſſung

einreichte, die der Papſt nicht annahm.

Am 12. Juni 1855 erfolgte der Mordanfall auf Anto

nelli, dem er glücklich entging.

Im Gegentheil, der Genius der italieniſchen Freiheit und

Selbſtſtändigkeit breitete, trotz aller Gegenwehr Antonellis, ſeine

Flügel. Hell leuchteten die Siege bei Magenta und Solferino!

Am 17. März 1861 legte ſich Victor Emanuel unter dem

Jubel des Volkes den Titel „re d' Italia“ bei. Am

18. Juli 1862 erkannte der König Wilhelm von Preußen ihn

zum großen Leidweſen Antonellis als König an. Das ita

lieniſche Volk aber nannte ihn dankbar den „Erlöſer Italiens“.

Der Kirchenſtaat hatte aufgehört, er war zu einer

römiſchen Provinz herabgeſunken.

Nach kurzem Kampf und mit geringem Verluſt waren

die päpſtlichen Schergen durch Victor Emanuel geworfen. Die

Speculationsarbeiten Antonellis waren vergebens, der Bann

ſtrahl des Papſtes zündete nicht.

Ein vorangehender und nachfolgender Federkrieg, in dem

Edmund About, Laguéronnière, Döllinger debütirten, brach

dem Papſt und ſeinem Cardinal das Herz. Dieſer Streit

deckte das ganze Elend, die Miſere des Kirchenſtaates auf.

Victor Emanuel hatte nur einen Wunſch, nur ein Verlangen,

er wollte ſich mit dem Papſt, dem er von Staatswegen durch

das ſogenannte Garantiegeſetz eine Apanage von jährlich

3,225000 Frank und die Herrſchaft über das alte, kirchliche,

römiſche Territorium bot, verſöhnen. Aber am 15. Mai 1871

wies der heilige Vater das ganze, von der Regierung und

dem Parlament berathene und genehmigte Garantiegeſetz in der

Encyklica mit harten Worten ab. Er wollte „von dem ver

º
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fluchten und gebannten Kirchenräuber, von dem groben

Goliath, von dem Abſalon, Holofernes und Herodes,

von Pilatus kein Almoſen annehmen“.

Victor Emanuel aber zog am 2. Juli 1871 unter dem

Jubel des Volkes, unter wehenden Fahnen triumphirend in

Rom ein. Pius aber und Antonelli ſaßen hinter geſchloſſenen

Jalouſien – und weinten.

An den Arbeiten, die Pius ſeit dem 6. Nov. 1846 als

Kirchenfürſt, als Statthalter Petri, als Oberhaupt der katholi

ſchen Kirche unternommen, die ſich auf die Untrüglichkeit der

Kirche, auf die Infallibilität des Papſtes, auf das Verderben

der menſchlichen Vernunft, auf die Cenſur und ſchlechte Preſſe,

auf die immaculata conceptio Dei Matris Mariae, auf die

große Synode bezogen und bis 1859 andauerten, hat Anto

nelli den lebendigſten Antheil genommen. Jetzt iſt der Cardinal

ein todter Mann, um den man in Rom keine Thräne vergoſſen.

Bei Nacht und Nebel iſt er in unwürdiger Eile ohne jeden

Pomp, ohne jede Feierlichkeit, begleitet von zwei einfachen

Prieſtern, beerdigt worden.

Sic transit gloria mundi!

Ruſſiſch-byzantiniſche Wechſelwirkungen.

III.

Während des erſten halben Jahrtauſends chriſtlicher Zeit

rechnung in Rußland war der ökumeniſche Patriarch von Con

ſtantinopel anerkannter Oberherr der ruſſiſchen Kirche, und

hatte die Mehrzahl wichtigerer kirchlicher Aemter dieſes Landes

Griechen zu Inhabern. Von zwei Ausnahmen abgeſehen waren

bis zur Zeit der Begründung der Tartarenherrſchaft (13. Jahrh.)

die ſämmtlichen „Metropoliten von Kiew und Rußland“ Griechen

geweſen, die der Patriarch im Einverſtändniß mit dem Groß

fürſten ernannte und – wenn ſie ſeinen Erwartungen nicht

entſprachen – wieder abſetzte. Die unter dieſem Metropoliten

ſtehenden, auf ſeinen Vorſchlag von den Großfürſten ernannten

Biſchöfe waren freilich der Regel nach Ruſſen, es verſtand ſich

aber von ſelbſt, daß ſie den Anſchauungen und dem Lebens

zuſchnitte ihres griechiſchen Primas folgten und gleich dieſem

nach Conſtantinopel gravitirten. War doch Alles, was auf höhere

Bildung und allgemeine Anerkennung Anſpruch machte, grie

chiſchen Urſprungs und bildete der Einfluß des ökumeniſchen

Pariarchen doch das einzige Gegengewicht gegen die unum

ſchränkte Gewalt, welche die Beherrſcher des ruſſiſchen Landes über

ihre Unterthanen übten; das Grundgeſetz des ruſſiſchen Kirchen

rechts und zugleich die Norm für die biſchöfliche Rechtſprechung

war der griechiſche Nomokanon, dem die Geiſtlichkeit das

wichtigſte ihrer Vorrechte, den privilegirten Gerichtsſtand, zu

danken hatte. Einen nationalruſſiſchen Charakter nahm nur

die Weltgeiſtlichkeit, der ſog. weiße (niedere) Clerus an, dem

das Recht zur Eheſchließung zuſtand, der dafür aber von allen

höheren Würden ausgeſchloſſen war, beim Volke wenig Achtung

genoß und der Autorität ſeiner mönchiſchen Vorgeſetzten be

dingungslos unterſtellt war. Der von Alters her zwiſchen dieſen

beiden Claſſen von Geiſtlichen beſtehende feindliche Gegenſatz

brachte es naturgemäß mit ſich, daß die Kloſtergeiſtlichen auf

ihren Zuſammenhang mit der griechiſchen Mutterkirche und deren

Oberhaupt das höchſte Gewicht legten und ſyſtematiſch darauf

hinarbeiteten, Anſehen und Heiligkeit des den Augen der ge

meinen Volksmaſſe entrückten byzantiniſchen Kirchenregiments

mit geheimnißvollem Nimbus zu umgeben: auf den Nimbus

dieſes Regiments und ihre Beziehungen zu demſelben grün

deten die Herren ja den Anſpruch auf die eigene Ausnahme

ſtellung. Wer in der heimiſchen Kirche zu höherer Geltung

gelangen wollte, mußte demgemäß mindeſtens ein Mal Con

ſtantinopel und die Klöſter des Athos beſucht, den Segen des

„Weltpatriarchen“ empfangen und eine byzantiniſche Reliquie

mitgebracht haben; ſo groß war die Anziehungkraft des „neuen

Rom“, daß Metropoliten, welche Jahre lang des Oberhirten

amts gewartet hatten, dieſe Würde am Abend ihres Lebens

niederlegten und zum Behuf der Erlangung eines höheren

Grades von Heiligkeit an den Sitz der Mutterkirche zurück

kehrten.h Der directe Zuſammenhang mit Conſtantinopel und die

Unterordnung der ruſſiſchen Kirche unter das ökumeniſche

Patriarchat hörten mit dem Jahre 1446 auf; ſchon einige

Jahre vor der Vernichtung des griechiſchen Kaiſerthums und der

Beugung des Patriarchats unter das türkiſche Joch ließ Groß

fürſt Waſſily der Geblendete einen in Rußland geborenen Biſchof

von Rjäſan von der Verſammlung ruſſiſcher Biſchöfe zum Metro

politen erwählen und dieſes Verfahren wurde nach dem Fall

von Conſtantinopel zur Regel. Noch einen Schritt weiter

ging Boris Godunow, der die Verlegenheiten der orientaliſchen

Kirche dazu benutzte, durch Vermittelung des Patriarchen von

Antiochien die Zuſtimmung der morgenländiſchen Kirchenver

ſammlung zur Begründung eines eignen ruſſiſchen Patriarchats

zu erlangen, deſſen Beſetzung dem Czaren übertragen wurde.

Aber gerade die Löſung des formalen Bandes zwiſchen der

Kirche Rußlands und dem ökumeniſchen Stuhle befeſtigte die

moraliſchen Bande, durch welche das ruſſiſche Mönchthum mit

Byzanz verbunden war. Je weiter die ezariſche Allgewalt ſich

ausdehnte und je directer der Einfluß derſelben auf die Kirche

und den Clerus wurde, deſto lebhafter ſehnten die Cleriker ſich

in die Zeiten zurück, in denen ſie von der weltlichen Macht

unabhängig und, als Untergebene einer außerhalb der Reichs

grenze beſtehenden ſelbſtſtändigen Macht, der czariſchen Willkür

entrückt geweſen waren. – Hand in Hand mit dieſen hierar

chiſchen und in gewiſſem Sinne „ultramontanen“ Tendenzen

der höheren Geiſtlichkeit, ging ein leidenſchaftlicher Haß gegen

Alles, was aus Weſten kam und mit der weſteuropäiſchen

Civiliſation zuſammenhing. Gerade wie die Griechen ver

folgten auch die Ruſſen das Papſtthum mit verdoppeltem Haß,

ſeit dieſes an dem über Byzanz hereingebrochenen Ungemach

Veranlaſſung genommen hatte, die Vereinigung der morgenlän

diſchen und der römiſchen Kirche zu betreiben. Schaudernd

erzählte man an der Moskwa wie am Bosporus, daß die

römiſchen Ketzer dem Erbfeinde des allein wahren Glaubens,

dem grimmen Sultan, bei der Einnahme der heiligen Stadt

Vorſchub geleiſtet hätten, und daß der „Lügenfürſt der abend

ländiſchen Kirche“ ſeit dem Untergang des neuen Rom (Conſtan

tinopel) darauf aus ſei, ſeine ketzeriſchen Hände nach dem „dritten

Rom“ (Moskau)auszuſtrecken.*)–Dentief gegründeten Glauben

daran zu befeſtigen, daß „das Licht nur aus Oſten kommen

könne“, trugen die Ereigniſſe des ſechszehnten und ſiebzehnten

Jahrhunderts dann auf das Erheblichſte bei: die in Weiß- und

Rothrußland vollzogene, von ganz Rußland perhorrescirte Union

der griechiſchen mit der römiſchen Kirche, das ſeit dem altgläu

bigen Schisma beſtändig zunehmende Uebergewicht der czariſchen

Gewalt, endlich die von Peter dem Großen unternommene Auf

hebung des Patriarchats und desſelben Herrſchers offenkundige

Begünſtigung occidentaler Einflüſſe mußten die Sehnſucht nach

der guten alten Zeit und die byzantiniſchen Tendenzen des Clerus

umſo mehr beleben, als die Stellung der griechiſchen Kirche nach

wie vor ſehr viel unabhängiger war, als die der ruſſiſchen. Die

türkiſche Eroberung und der Untergang des oſtrömiſchen Kaiſer

thums hatten die Machtſtellung des Patriarchats von Conſtanti

nopel noch erweitert ſeit der Divan ſyſtematiſch darauf hinarbeitete,

den Kirchenfürſten zum Oberhaupt aller orientaliſchen Chriſten

und dadurch zum Bürgen für den Gehorſam derſelben zu

machen. Kein Wunder, daß die ruſſiſche hohe Geiſtlichkeit an

dem alten Zuſammenhang mit dem „neuen Rom“ auf's Eifrigſte

feſthielt und ihre Gläubigen immer wieder daran erinnerte, daß

die Befreiung des Mittelpunkts der wahren alten und apoſto

*) Der Patriarch von Moskau nahm in der griechiſchen Kirche des

16. und 17. Jahrh. die dritte Stelle ein; nur die Patriarchen von Con

ſtantinopel und von Alexandrien gingen ihm voraus, Antiochien nahm

die vierte, Jeruſalem erſt die fünfte Stelle ein.
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liſchen Kirche die heiligſte aller Pflichten des Rechtgläubigen

ſei. Je entſchiedener die Staatsgewalt mit der Abſicht um

ging, Rußland zu europäiſiren und in das abendländiſche

Staatenſyſtem einzuführen, deſto eifriger war der Clerus dar

auf bedacht, den alten Zuſammenhang mit dem chriſtlichen

Orient aufrecht zu erhalten, um in dem Byzantinismus ein Ge

gengewicht gegen den Occidentalismus zu gewinnen.

So erſcheint der Gedanke der orientaliſchen Kirchen- und

Glaubenseinheit als der mächtigſte aller derjenigen Factoren,

welche den „Zug nach Oſten“ in dem Rußland früherer Jahr

hunderte bedingten. „Moskau, das dritte Rom“, in dieſe zuerſt

von Boris Godunov gebrauchte Formel läßt ſich die Quint

eſſenz deſſen zuſammenfaſſen, was nach kirchlich-nationaler An

ſchauung Rußlands Aufgabe im Orient ausmachen ſollte. Von

dem Racenzuſammenhang mit den ſlawiſchen Bewohnern des

Balkan, den Weſt- und Südſlawen, war bis tief in das

neunzehnte Jahrhundert hinein kaum die Rede – nur als

Glaubensgenoſſen, nicht als Stammesbrüder kamen dieſe

Völker für das Rußland Alexanders I. und der erſten Zeiten

des Kaiſers Nicolaus in Betracht. Der Antheil, den Kirche

und Nation an den Befreiungskämpfen der Griechen nahmen,

war in Nichts von dem verſchieden, den man einige Jahre

früher der Erhebung der Serben unter Kara-Georg und Miloſch

geſpendet hatte. In der Politik der Petersburger Regierung

bezeichnete die Conſtituirung des ſelbſtſtändigen Königreichs

Griechenlands allerdings eine neue Phaſe, – das ruſſiſche

Publicum blieb dieſer Wendung aber vollſtändig fremd. Daß

es am Bosporus einen Gegenſatz zwiſchen ruſſiſchen und

griechiſchen Intereſſen geben könne, und daß man griechiſcher

ſeits bei etwaigen Gedanken an eine künftige Eroberung Con

ſtantinopels von der Abſicht geleitet werde, die ruſſiſche Vor

mundſchaft mit der Zeit vollſtändig los zu werden, hat auch

der höchſtgebildete Theil der ruſſiſchen Geſellſchaft erſt in der

jüngſten Vergangenheit erfahren.

Die Entſtehung der modernen ruſſiſchen Nationalpartei

(des ſogenannten Slawophilenthums) datirt bekanntlich aus

der zweiten Hälfte der dreißiger Jahre; um dieſelbe Zeit be

gannen ſich im Schoße des außerruſſiſchen, namentlich des

öſtreichiſchen Slawenthums, die erſten panſlawiſtiſchen Wünſche

und Gedanken zu regen – vorher hatte man weder hüben

noch drüben eine andere Gemeinſchaft, als die der Religion

gekannt. Erſt während der vierziger und fünfziger Jahre

unſeres Jahrhunderts, und auch da nur innerhalb eines be

ſchränkten Kreiſes, gewann der Glaube an das Vorhandenſein

gemeinſam-ſlawiſcher Intereſſen in Rußland Boden und wurde

die traditionelle Theilnahme der Nation für die „unter dem

Joch der Ungläubigen ſchmachtenden Glaubensbrüder“ mit

national-ſlawiſchen Geſichtspunkten verſetzt und allmälig von

den türkiſchen auf die öſtreichiſchen Slawen ausgedehnt. Eine

gewiſſe, wenn auch nur beſchränkte Rolle, ſpielte in dieſer

Rückſicht der ungariſche Feldzug vom Sommer 1849, weil er

und ſeiner herrſchſüchtigen Kirchenfürſten verluſtig ging. Maß

rührung brachte, welche das griechiſche Kreuz ſchlugen, ein

dem Ruſſiſchen verwandtes Idiom ſprachen und dennoch weder

die ruſſiſchen Soldaten zum erſten Male mit Leuten in Be

ruſſiſche noch türkiſche Unterthanen waren. Von tiefer gehen

den Wirkungen konnte indeſſen nicht die Rede ſein, ſo lange

der Panſlawismus ſeines revolutionären Urſprungs wegen in

dem officiellen Rußland verfehmt, der eifrigſte Vorkämpfer

desſelben, Bakunin, ein Staatsverräther, der zu Prag abge

haltene Slawencongreß eine unliebſame und ſtreng ignorirte

Thatſache war. – Erſt nach Beendigung des Krimkrieges

und ſeit der durch die Thronbeſteigung Alexanders II. er

öffneten neuen Aera haben panſlawiſtiſche Gedanken und

Wünſche breiteren Boden gewonnen und eine politiſche Rolle

zu ſpielen angefangen; von einer wirklichen Bedeutung der

ſelben läßt ſich erſt ſeit einigen Jahren reden – bis in die aller

neuſte Zeit hinein iſt die ruſſiſche Begeiſterung für die Stam -

mesbrüder jenſeit der Grenze, nur eine Spielart, nur ein

modern-liberaler Aufputz für den alten, tiefgegründeten Antheil

geweſen, den die rechtgläubige Nation an ihren rechtgläubigen

Glaubensbrüdern nahm, und der von der Geiſtlichkeit (insbe

ſondere dem ultramontan-byzantiniſch angehauchten ſchwarzen

oder mönchiſchen Clerus) abſichtlich und bewußt genährt wurde.

Die erſten Slawophilen ſelbſt waren kirchliche Eiferer, An

beter der byzantiniſchen Patriſtik und Schwärmer für den

prononcirt orientaliſchen Beruf deſſen, was ſie ruſſiſche Civili

ſation nannten und ſchon aus dieſen Gründen wenig geneigt

geweſen, zwiſchen den politiſch nationalen und den kirchlichen

Geſichtspunkten für die Beurtheilung der orientaliſchen Frage

zu unterſcheiden und einen Gegenſatz der bezüglichen Intereſſen

anzuerkennen.

Thatſächlich beſteht ein ſolcher Gegenſatz allerdings. Die

Zeiten, in welchen ſämmtliche der griechiſch orthodoxen Kirche

angehörige Bewohner der Balkanhalbinſel ſich als Glieder einer

ungetrennten Gemeinſchaft fühlten, ſind längſt vorüber und min

deſtens ſeit der Begründung des Königreichs Griechenland (d. h.

ſeit einem halben Jahrhundert) wiſſen die Griechen (die helle

niſchen, wie die in der Türkei lebenden) zwiſchen ihren und

den ruſſiſchen Intereſſen einen ſtrengen Unterſchied zu machen.

Ihrer Auffaſſung nach iſt nicht Rußland und nicht das Slawen

thum, ſondern das Königreich Griechenland der prädeſtinirte

Erbe des kranken Mannes; Rußlands Beihülfe im Befreiungs

kampf gegen den gemeinſamen Feind will man ſich natürlich

gern gefallen laſſen, – die Früchte dieſes Kampfes gedenkt

man aber für ſich ſelbſt zu behalten. Ruſſiſcherſeits wird

dagegen geltend gemacht, daß die ungeheure Mehrzahl der

„rechtgläubigen“ Chriſten ſüdlich von der Donau, ſlawiſchen

Urſprungs ſei, daß die Griechen eine ariſtokratiſche Minderheit

bildeten und daß, wenn es ein Mal dazu gekommen ſein werde,

daß die Slawen ihre türkiſchen Bedränger los geworden, kein

Grund vorhanden ſei, dieſelben einer Griechenherrſchaft zu

Ät und der Gefahr einer allmäligen Gräciſirung aus

zuſetzen.

Zum Gegenſtande der öffentlichen Aufmerkſamkeit wurde

dieſer längſt vorhandene Gegenſatz – der in der Geſchichte

der ruſſiſchen Orientpolitik eine ſehr erhebliche Rolle geſpielt

hat – erſt vor ſechs oder ſieben Jahren, als der ökumeniſche

Patriarch das ruſſiſche Kirchenregiment zu einem Schiedsſpruch

in Sachen des bulgariſchen Kirchenſtreits aufforderte. Seit

lange der griechiſchen Prieſterherrſchaft und der in griechiſcher

Sprache abgehaltenen Gottesdienſte überdrüſſig, hatten die

Bulgaren Biſchöfe, Prieſter und Ritualordnungen ihrer Sprache

und Nationalität verlangt und, als das Patriarchat ihnen die

ſelben verweigerte, von der Pforte die Erlaubniß zur Con

ſtituirung eines formell unter dem Patriarchen ſtehenden, aber

in Bezug auf ſeine innere Angelegenheiten ziemlich ſelbſtſtän

digen bulgariſchen Exarchats erlangt. Rußland ſtellte ſich

in dieſem mit äußerſter Erbitterung geführten Streit im

Namen des ſlawiſch-nationalen Princips auf die Seite der

Bulgaren und hielt an dieſer Parteinahme feſt, obgleich es

darüber aller Sympathien des einflußreichen Griechenthums

gebend waren für die bezügliche Entſchließung des Petersburger

Synods der Rath des Botſchafters Ignatjew und der Wille der

Staatsregierung, welche auf den Zuſammenhang mit dem

türkiſchen Slawenthum größeres Gewicht legte, als auf die

günſtige Meinung des Griechenthums, das man in Petersburg

längſt als anſpruchsvollen und ränkeſüchtigen Rival kannte.

Geleitet von dem Einfluß der Preſſe und der allmälig zu einer

ewiſſen Bedeutung gelangten ſlawiſch - nationalen Partei,

Ä ſich derjenige Theil des ruſſiſchen Volks, der an öffent

lichen Angelegenheiten überhaupt Theil nimmt, entſchieden zu

Gunſten der von der Regierung getroffenen Entſcheidung aus:

im Schoße der # Geiſtlichkeit waren die Meinungen da

gegen getheilt und fehlte es keineswegs an Stimmen, die aus

ihrem Einverſtändniß mit dem Standpunkt der griechiſchen

Hierarchie kein Hehl machten und das von dem Synod (der

Oberkirchenbehörde) zu Gunſten der Bulgaren abgegebene Votum

mißbilligten.

Die Abſicht der vorſtehenden Ausführungen beſchränkt ſich auf
::::
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die Beibringung von Belegen dafür, daß die Theilnahme des ruſſi

ſchen Volks keineswegs das Product panſlawiſtiſcher Umtriebe und

rein nationaler Ueberſchwänglichkeiten, ſondern das natürliche Er

gebniß eines uralten und ziemlich complicirten geſchichtlichen Pro

ceſſes iſt. Zu dieſem Zweck dürften die vorliegenden Auseinander

ſetzungen genügen. Als Summe ergibt ſich, daß die Idee der Be

freiung der heiligen Stadt, aus welcher Rußland das Chriſten

thum empfangen hatte, und der Glaube an das Erbrecht,

welchen das „dritte Rom“ von dem zweiten überkommen haben

ſollte, im ruſſiſchen Volke populär waren, bevor dasſelbe irgend

etwas Genaueres von der ſlawiſchen Nationalität „der unter

dem Joch der Ungläubigen ſchmachtenden Glaubensbrüder“

wußte. Erſt in neuerer und neueſter Zeit hat die ſlawiſche

Nationalidee ſich zum Rang eines ſelbſtſtändigen, für die ruſſiſche

Orientpolitik wichtigen Factors erhoben, – ſie iſt ein Moment

mehr, aber keineswegs das einzige, welches bei Beurtheilung

der Bewegung in Rechnung zu ziehen iſt, welche das ruſſiſche

Volk ſeit dem Sommer d. J. ergriffen hat. Für die gebildeten

Claſſen der Geſellſchaft und den Eifer, mit welchem dieſe die Agi

tation in die Hand genommen haben, ſpielt der Gedanke der

Solidarität aller ſlawiſchen Intereſſen allerdings eine wichtige

Rolle, die eigentlich populäre Kraft der Sache iſt aber wo

Ä nämlich in der kirchlichen Vergangenheit Rußlands zu

uchen.

Dabei iſt freilich – und nicht an letzter Stelle – noch in

Betracht zu ziehen, daß eine weſentlich aus volksthümlicher Ini

tiative hervorgegangene Bewegung, wie die gegenwärtige, in und

für Rußland mit dem vollen Reiz der Neuheit umgeben iſt. In

einem Lande, wo Jahrhunderte lang die Regierung Alles, die Ge

ſellſchaft Nichts bedeutet hat, iſt es von zauberähnlicher Wir

kung, wenn die Nation ſich ein Mal als Trägerin der von der

Regierung befolgten Politik fühlt, wenn Elemente, die ſonſt

eine nur ſecundäre Rolle fpielten, an die Spitze einer großen Be

wegung treten. All' den zahlloſen Malcontenten und Liberalen,

welche beim Beginn der ſechziger Jahre in den Vordergrund traten,

eine Weile das Heft in Händen zu halten ſchienen, nach Be

wältigung des polniſchen Aufſtandes aber wieder bei Seite ge

ſchoben wurden, iſt durch die Agitation für ein directes Ein

ſchreiten Rußlands zu Gunſten der Serben- und Weſtſlawen,

neuer Spielraum, unerwartete Gelegenheit zur Geltendmachung

ihres Einfluſſes und ihrer Thätigkeit geſchafft worden. Natio

nale und liberale Tendenzen, in Rußland ſeit lange eng ver

ſchwiſtert, machen auch dieſes Mal gemeinſchaftliche Sache, ſuchen

gemeinſam an der Wiedereroberung des verlorenen Terrains

thätig zu ſein und einander in die Hände zu arbeiten. Ins

beſondere für die ſeit den letzten Jahren immer mehr in das

Hintertreffen gerathene, nahezu creditlos gewordene Preſſe der

beiden Hauptſtädte iſt die durch den ſerbiſchen Krieg gebotene

Gelegenheit zum Wichtigthun und Declamiren von unermeß

lichem Werth geweſen: endlich hat ſich wieder ein Stoff gefunden,

der auf die allgemeinſte Theilnahme Anſpruch erheben kann, deſſen

Reiz bis in die unterſten Claſſen der Bevölkerung hinab wirkt,

der des Beifalls der Geiſtlichkeit ſicher iſt und der ſich zu

augenfälliger und dabei nicht all' zu halsbrechender Kritik gegen

Handlungen der Regierung verwenden läßt! Dieſer letzte

Punkt fällt beſonders ins Gewicht, denn das Oppoſition

machen gehört – in Rußland, wie anderswo – ein Mal zum

Handwerkszeug der Preſſe und iſt das dankbarſte und ſicherſte

aller „Zugmittel“, welche überhaupt angewendet werden können.

So haben ſich Umſtände und Elemente der verſchiedenſten

Art dazu verbunden, der anfangs ziemlich harmloſen und in

ihrer urſprünglichen Geſtalt der Regierung nicht unwillkommenen

nationalen Theilnahme für die „Brüder“ am Balkan und an

der unteren Donau, die Bedeutung einer Agitation zu ver

leihen, welche allem Anſchein nach auf die Entſchließungen der

Petersburger Regierung maßgebenden Einfluß üben, vielleicht

in der Geſchichte unſeres Welttheils Epoche machen wird.

ZBorealis.

-Literatur und Kunſt.

Stimmungsbilder.

Frei nach François Coppée.

Ein ſtilles Glück, von dem ich oft geträumt,

Wär's, draußen, wo die letzten Häuſer ſtehn,

Am Saum der Vorſtadt mir ein Neſt zu bau'n,

Hoch unter'm Dach, wo man in's Freie blickt

Und wo ich leben könnte wie ein ſchlichter

Arbeiter, dem ſein Wochenlohn genügt.

Dort, mein' ich, ließ ein gutes Buch ſich ſchreiben;

Im Winter rings umher beſchneite Höh'n,

Im Sommer Himmelblau und Waldgeruch.

Und kämen Abends ein paar Freunde dann

Mich zu beſuchen, ſollten ſie mich ſchon

Von fern am off'nen Fenſter ſitzen ſehn,

Vergnügt auf meiner Clarinette blaſend.

Schnurgerade führt die Straße durch den Forſt;

Zu beiden Seiten ſtrecken dichtverzweigt

Die alten Rüſtern ihre kahlen Wipfel

Starr, wie von Eiſen, in die Winterluft.

Am Ende der Allee ſchwebt groß und roth

Die untergeh'nde Sonne, die bereits

Den Horizont berührt. Kein Vogel rings!

Nur dann und wann von fernher kracht ein Aſt

Durch's öde Dickicht des erſtorb'nen Walds

Und drunten wandelt vor dem Purpurball,

Der langſam wegſchmilzt, ſchwarz der Schattenriß

Vorüber einer Alten, die am Stabe

Mit ihrem Reiſigbündel heimwärts ſchwankt.

Dicht an der Bahn, wo ſtündlich wie ein Blitz

Der Zug vorbeiſauſt und ſein Eiſenroß,

Wohnt im beſcheid'nen Häuschen ſtill der Wärter.

Durch's Fenſter ſieht man ſein beſonnt Gemach,

Ein Heim, ſo traulich, daß der Reiſende

In ſeiner Haſt ihn drum beneiden möchte.

Zuweilen auch verſieht ſein junges Weib

Den Dienſt am Schlagbaum, nur mit Einem Arm

Den Säugling haltend, der ſie feſt umſchlingt.

Dann raſt mit grellem Pfiff der Wagentroß

Vorüber, daß erſchüttert vom Getös

Die Wände dröhnen, doch der Kleine lacht

Und läßt ſich nicht in ſeiner Ruhe ſtören.

Sie weiß es, welche Qual das Warten iſt

Und daß er bang ſchon harrt; denn ſie verſprach

Ihm auf ihr Wort, um Mittag da zu ſein.

Allein vom lauen Duft des Schlafgemachs

Gebannt, hat ſie beim Anzug ſich verſpätet.

Jetzt, vor dem Spiegel ſtehend, der entzückt

Ihr Bild zurückſtrahlt, müht ſie ſich in Haſt

Den Handſchuh am Gelenk noch zuzuneſteln,

Und unnachahmlich iſt die Grazie,

Mit der die kleine Hand das Werk beeilt,

Indeß die Spitze ihres Stiefelchens

Zitternd vor Ungeduld den Teppich ſchlägt.
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Tagüber an den Actentiſch gebannt

Empfind' ich jeden Abend doppelt ſüß

Das Glück der Muße. Langſam ſchlendr' ich heim,

Ergötze mich am fröhlichen Gelärm

Des Knabenſchwarms, der aus der Schule ſtrömt,

Und höre, da mein Weg durch Gärten führt,

Wie jedes Neſt hellzwitſchernd ſeinen Gruß

Der Abendröthe nachſchickt, ein Geräuſch,

Als ziſcht' am Feuer eine Rieſenpfanne.

Nun glühn die Wolken aus, nun glänzt der Mond

Durch's Laub herein, und glücklich, wie ein Kind,

Das man zum erſtenmal im Wagen mitnahm,

Bewundernd ſtaun' ich Alles an und danke

Dem Himmel, daß ich ſtets noch ſchwärmen kann.

Emanuel Geißel.

Einkehr und Umſchau.

Neueſte Gedichte von Friedrich Bodenſtedt. Jena, bei Coſtenoble.

Bodenſtedt iſt eine productiv und reproductiv begabte Natur;

ſo ward er Ueberſetzer und Dichter, und holt er in geſelliger

Unterhaltung aus dem Schatze ſeines Gedächtniſſes hervor, was

der Augenblick fordert oder wünſcht, indem er es dieſem anpaßt.

Wie die Märchenerzähler des Orients oder die Rhapſoden des

Alterthums iſt er halb Improviſator, halb lebendige Biblibliothek.

Die anſchaulichen Schilderungen wie die reizenden Gedichte ſeiner

Jugendzeit waren von ihm längſt vorgetragen, ehe er ſie in

1001 Tag aus dem Orient, in den Liedern des Mirza Schaffy

niederſchrieb und drucken ließ. Auch das Wohlerwogne erhält

durch die ſpielende Leichtigkeit der Formgebung das Gepräge des

unmittelbar Friſchen, und der Dichter bewegt ſich auch inhaltlich

am liebſten in der Sphäre geiſtvoller Unterhaltung. Seine ge

druckten Novellen oder Romane reichen für mich nicht an den

Eindruck heran, den ſeine mündlichen Erzählungen machen. Tiefe

der Idee nnd künſtleriſche Durcharbeitung, die einem Literatur

werk ſeine Dauer ſichern, fordert und vermißt man nicht bei den

geſprochenen Worten, die eine flüchtige Stunde ſinnreich und an

muthig ausfüllen. Auch die beſten Gedichte Bodenſtedts erſchei

nen wie glückliche Einfälle, welche die eigenartige Form nicht

erſt geſucht, ſondern mit auf die Welt gebracht haben; aber ſie

ſind voll echten Gehalts und Werthes.

Für eine ſolche Dichterperſönlichkeit eignen ſich Erzählung

und Lyrik mehr als das Drama. Doch hat Bodenſtedt ſich

auch in letzterm, und wie die Zeitungen melden, mit Erfolg ver

ſucht, der indeß auch von der Vorliebe des Publicums für den

Erzähler und Lyriker getragen werden mag. So weit die

Werke gedruckt vorliegen, überwiegt das Epiſche, die Darlegung

anziehender Situationen, das Bild fremdartiger Sitte und an

ziehender Charaktere über die eigentliche Spannkraft der drama

tiſchen Handlung, die ihrem in die Zukunft gerichteten Streben

einen beſtimmten Zweck ſetzt, dafür kämpft, unterliegt oder ſiegt;

der Nerv des Dramatiſchen, der innere Conflict, wird wohl be

rührt, aber zu wenig Nachdruck auf ihn gelegt. So im Luſt

ſpiel „Alexander in Korinth“; leicht entſagt der Heldenjüngling

der Liebe um des Ruhmes und der Thaten willen. Aber das

Leben des Volkes wie der Philoſophen im alten Griechenland

breitet ſich in treuer Abſpiegelung vor uns aus. Aehnlich im

Trauerſpiel. „Kaiſer Paul“ gewährt uns einen Blick in die vor

nehme Petersburger Geſellſchaft am Anfang unſeres Jahrhun

derts, wie das durch Bodenſtedts Vertrautheit mit dem ruſſiſchen

Weſen möglich war; im Ganzen aber ſpielen ſich doch mehr wechſelnde

Begebenheiten vor uns ab, als daß eine Hauptſache mit packender

Energie aus dem Conflict der ringenden Kräfte, aus der Spannung,

der Furcht und Hoffnung uns die befreiende, befriedigende Lö

ſung brächte. Ein Vorwiegen des epiſchen Elementes wird man

indeß den meiſten hiſtoriſchen Dramen zugeben müſſen; der An

theil, den wir an der wirklichen Geſchichte und ihrer künſt

leriſchen Motivirung nehmen, bietet einen Erſatz dafür, daß die

Concentration der Kunſtform um des Stoffes willen oft man

gelhaft bleibt. Der Kaiſer Paul, der Feldmarſchall Suworoff,

deſſen Diener ſind übrigens Cabinetsbilder geſchichtspoetiſcher

Charakteriſtik.

Wenden wir uns zu dem neuen Liederbuch, das uns der

Dichter geboten hat. Es iſt reich an mannigfaltigen Gaben,

doch überwiegt, wie es die Reife der Jahre mit ſich bringt,

die ſinnige Betrachtung über die friſche Empfindung, über die

Freudigkeit des Lebensgenuſſes in den Liedern des Mirza

Schaffy. Bodenſtedt ſelber ſagt, daß auch im Alter er jung im

Fühlen geblieben ſei, und dies iſt wahr; wenn er daran erinnert,

daß die Traube erſt nach der Sonnenwende zeitig wird, ſo wird

man hinzufügen, daß auch die Frucht der Lebenserfahrung neben

der Blüthe jugendlicher Liebesempfindung, das ernſte Geſpräch

neben der heitern Weinlaune ſein Recht in der Dichtung hat.

Namentlich verlangen ältere Leſer, daß ihnen der Dichter auch

etwas zu ſagen verſtehe, was ſie nicht längſt ſelbſt gewußt, oder

beſſer anderwärts geleſen, und nachwachſende Poeten mögen das

nicht für Stumpfſinn und Griesgrämlichkeit halten, ſondern lieber

ſuchen etwas noch Unausgeſprochenes hervorzubringen, und nicht

glauben, daß, was ihnen neu und wichtig iſt, das auch Andern

ſo erſcheinen müſſe. Ihre Lieder ſind ihnen ja zur eignen

Freude gegönnt!

Bodenſtedt ſagt in der Widmung:

Der Frühling lockt mit reicher Hoffnungsblüthe,

Doch niemals hält er ganz was er verſpricht;

Mir hat er nichts verſprochen, drum verſprühte

Ich meinen Witz in eitlen Klagen nicht;

Doch was in Leid und Luſt mein Herz durchglühte

Und all mein Denken ward mir zum Gedicht;

Den Widerſpruch vom Guten und vom Böſen,

Von Tag und Nacht ſucht' ich im Lied zu löſen.

Auch anderwärts klingen Schmerzen und Entbehrungen des

frühern Lebens nach, ſo in dem Gedicht: Meiner Frau zum

Chriſtabend, wohl der Perle der ganzen Sammlung:

Was ſoll ich Dir zum Chriſtfeſt ſchenken,

Du liebes Weib, Du treues Herz?

Ich muß den Blick zurück heut lenken

In früh're Tage heimatwärts.

Wenn ich der Kerzen hell Geflimmer

Auf dem geſchmückten Baume ſeh,

So überſchleicht mich heimlich immer

Ein unausſprechlich tiefes Weh.

Gewaltſam alle jungen Leiden

Ruft die Erinn'rung mir zurück;

Mir blieben fremd der Jugend Freuden

Und fremd der Kindheit ſonnig Glück;

Nur Unglück hatt' ich zum Genoſſen

Und legt' ich nieder mich zu ruhn,

Hab' ich die Augen oft geſchloſſen

Im Wunſch ſie nie mehr aufzuthun.

Erſt ſpät und meiner Heimat ferne

Ging heit'rer mir das Leben auf;

Mir glänzten viele ſchöne Sterne,

Ich wagte manch verwegnen Lauf;

Friſch trieb ich um im Weltgetümmel,

Und Geiſt und Herz ward reich genährt,

Doch dauernd Glück hat mir der Himmel,

Edlitam, nur durch Dich gewährt.

Und dieſem Glück zum Angedenken

Für Kinder und für Kindeskind

Laß Dir dies Lied zum Chriſtfeſt ſchenken, –

Es bleibt auch wenn wir nicht mehr ſind, –
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Um ihnen wie jetzt Dir zu ſagen,

Daß mir mein Beſtes ward durch Dich,

Weil nie ein edler Herz geſchlagen

Für einen Mann als Deins für mich.

So fühlt und klagt der Dichter das Leid des Lebens, aber

er erhebt ſich darüber zu der Lichtſeite, zum Guten, das ihm

geworden, und darin ruht er dichtend aus; er fordert noch mit

uns „altmodiſchen Idealiſten“ eine Kunſt, bei welcher uns wohl

wird, er übt ſelbſt das troſtſpendende Amt der Poeſie, hinzu

weiſen auf die Momente, wo das Schöne wirklich geworden,

wo die Harmonie des Innern und Aeußern thatſächlich vor

handen iſt, um nicht blos ihre Beſeligung auszuſprechen, ſon

dern ſie überhaupt als das Wahre, das Seinſollende hinzu

ſtellen, den Glauben an ſie zu knüpfen, daß die Gegenſätze und

Widerſprüche des Daſeins überwindbar ſind, daß ſie ſind, damit

die Energie der Liebe und der Freiheit ſich ſiegreich beſtätige.

Darum kämpft Bodenſtedt gegen die Neumodiſchen, die aus dem

Peſſimismus Profeſſion machen, als ob ſie ſo geiſtreich wären

wie Schopenhauer und Hartmann, wenn ſie dieſen nachſprechen.

Er ſelbſt bietet uns die Sprüche:

Wer etwas freudig will genießen,

Muß halb das Auge dabei ſchließen.

Wenn der Havannah reiner Brand

Dir würzig Zung und Naſe prickelt,

So denk' nicht an die ſchwarze Hand

Des Negers, der ſie dir gewickelt.

Wem ein helles Aug' und Herz gegeben,

Dem ward das beſte Theil im Leben;

Der echte Frohſinn im Gemüthe

Iſt eines guten Herzens Blüthe.

Die Gedichtſammlung bringt uns Lyriſches, Erzählendes,

Sprüche und zuletzt einen Operntext, deſſen Schluß nicht recht

befriedigt. Unter den Liedern, die der Dichter „Vorklänge“ über

ſchrieben, finden ſich zwei an den Rhein. Das erſte rauſcht in

ſo melodiſchen Verſen dahin, daß es zur muſikaliſchen Compoſition

einlädt, und gewiß bald geſungen werden wird; es hebt an:

Wenn das Abendroth in der Sonne glüht

Und im Blüthenſchmuck das Ufer lacht,

Jede Welle goldne Funken ſprüht,

Jedes Herz zu neuer Luſt erwacht, –

Ferner Glockenklang

Tönt vom Rebenhang

Und im nahen Baum der Droſſel Sang.

In der Morgengluth

Wie im Abendſchein

O wie wonnig ruht

Sich's am grünen Rhein!

Aber in einem zweiten Gedicht ſtellt er dem geprieſenen

Fluß eine ſonderbare Zumuthung: er ſoll das Volk frei von

Rom machen! Wie wird der Rhein das anſtellen? Geiſtig frei

kann überhaupt Jeder nur ſich ſelbſt machen. Nicht der Rhein,

aber die Poeſie wird dazu mithelfen, wenn ſie in Spott und

Ernſt die Verkehrtheiten bekämpft, die Wahrheit einleuchtend hin

ſtellt. Hüten wir uns vor der Phraſe! Auch das wird dazu

beitragen:

Daß man bei edlem Weine

Aufjubelnd ſingen mag:

Die Nacht verſank im Rheine

Und hell erglänzt der Tag!

Daß aber Bodenſtedt mit Spott und Ernſt im Kampf der

Geſchichte ſtreitet, mögen einige Strophen bezeugen:

Wallfahrt.

Wir ſauſten über des Hochlands Bahnen,

Es war im ſchönen Monat Mai, –

Tief unten im Thale flatterten Fahnen,

Da zog eine Proceſſion vorbei.

Die Pilger ſangen vom gläubigen Hoſſen –

Zwar hört ich ihre Worte nicht,

Doch wenn der Mund ſo ſperrweit offen,

Wie dieſe, ſieht man was er ſpricht.

Sie zogen zum Muttergottesbilde

Und ſangen die alte Litanei:

Das Wirthshaus führt einen Fuchs im Schilde,

Der Wirth macht gute Geſchäfte dabei.

Dazu der Schluß der „Mahnung“.

Mein deutſches Volk, wie lang im Büßerhemde

Gingſt du, ein Spott der andern, durch die Welt!

Jetzt rühmt man dich daheim und in der Fremde

Als größtes Volk, weil du geſiegt im Feld.

Du ſchlugſt den äußern Feind: –ſchlag auch den intern

Zu Boden, und erneure dich im Geiſt,

Daß nicht allein nach deinen Schlachtgewinnern

Als großes Volk dich die Geſchichte preiſt.

Es nagt manch gift'ger Wurm an deiner Blüthe,

Aus Laſterſümpfen ſteigt der Fäulniß Hauch;

Die Fackel deines Genius verſprühte

Viel edle Gluth, erſtickt in Dunſt und Rauch.

Empor! mein Volk, daß du in alter Reinheit

Die Tiefe deines Geiſtes offenbarſt,

Und dich im Glanze deiner neuen Einheit

Nicht ſchlechter zeigſt als du zerſplittert warſt!

Auch die erzählenden Gedichte tragen meiſt ein ethiſches

Gepräge. Sokrates mahnt, daß das Böſe zu bändigen ſei;

Mezzofanti weiß in den vielen Sprachen, die er redet, kein Wort

zu ſagen, daß die flüchtige Stunde überdauert. Semiramis und

Catharina II. werden einander gegenüber geſtellt. Im wilden

Walter erhebt ſich ein von den Menſchen Ausgeſtoßner aus ſeinem

Trotz und ſeiner Tücke zu edler That, er wird der Retter König

Heinrichs I. im Ungarnkrieg. Am ſinnreichſten iſt die morgen

ländiſche Erzählung von Schein und Weſen. Der Lehrer be

hauptet, die Welt ſei ein weſenloſer Schatten, nichts bleibe zu

dauerndem Gewinn, und mit dem Gehirn des Menſchen ver

ſchwinde das All, das ja blos ſeine Vorſtellung ſei. Aber bald

findet in der Wüſte der Schüler den Schatten eines Felſens,

der ihn von dem Verſchmachten in der Sonnengluth rettet,

während der Lehrer am Sonnenſtich ſtirbt; der muntere Schüler

lebt noch heute.

Von den Sprüchen wird eine ganze Reihe den modernen

Alexandrinern gewidmet, die ſich freuen, wenn ſie auch in den

Größen unſerer Literatur etwas Kleines und Gemeines entdecken,

die es für ein wiſſenſchaftliches Verdienſt halten, Goethes Waſch

zettel diplomatiſch genau abdrucken zu laſſen. Er preiſt Shake

ſpeare und uns glücklich, daß wir ihn nur ſelber leſen; der

Himmel zerſtörte bei Zeiten alle ihn betreffenden Kleinigkeiten.

Unſere Claſſiker haben die Gerüſte entfernt, wenn ſie den Bau

eines Werks vollendet, jetzt ſammelt man wieder die Abfälle, die

weggeworfenen Splitter, und baut neue Gerüſte:

O möchte der Himmel hineingewittern,

Der Blitz entzünden den ganzen Plunder!

Das gäbe ein wahres Beleuchtungswunder

Der Bilder unſrer hehren Meiſter,

Befreit vom Staub der Sammelgeiſter.

Gewiß iſt nichts verkehrter, als wenn man meint, durch

die Lectüre einer Literaturgeſchichte über das Leſen der Dichter

ſelbſt ſich hinwegzuſetzen; die Literaturgeſchichte ſoll uns nur

das Verſtändniß vermitteln. Dazu gehören aber auch Kleinig

keiten, dazu gehört Kritik und Gründlichkeit, und daß wir Leſſing,

Goethe, Schiller mit derſelben Pietät wie die alten Griechen und

Römer behandeln, das iſt unſere Pflicht; dabei freut und belehrt

es uns, einen Blick in die Werkſtatt ihres Geiſtes zu werfen,
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und unſere Bewunderung für ſie ſteigt, wenn wir ſehen, wie

unverdroſſen ſie nach der tiefſten Wahrheit und dem klarſten

Ausdruck für ſie gerungen; das endlich Errungene wird uns

ſelbſt dadurch theurer und deutlicher. Ich will ein Beiſpiel

geben. Die kritiſche Schillerausgabe, deren Abſchluß wir endlich

entgegenſehen, hat uns vom Verderbniß des Textes befreit, die

ſo leicht ſich einſchleicht, wie jeder Schriftſteller ſich überzeugt,

der ein Werk in neuer Auflage drucken läßt; er muß es revi

diren, wenn er nicht will, daß faſt jeder Bogen Fehler in ſeine

Darſtellung bringen ſoll. Im Ideal und Leben hat Schiller den

Gegenſatz der Wirklichkeit und des Ideals gezeichnet, um zu ſeiner

Verſöhnung in der Schönheit und Kunſt, in der äſthetiſchen Auf

faſſung hinzuleiten. Trieb und Vernunft, die ſelbſtſüchtigen Nei

gungen und das Gebot der Pflicht ſtehen einander gegenüber,

und Keiner kann ſagen, daß er dem Sittengeſetz ganz gerecht

geworden. Aber in der ſchönen Seele löſt ſich der Zwieſpalt

zwiſchen Pflicht und Neigung, das Gute iſt ihre Geſinnung, ſie

thut es mit Luſt, es beglückt ſie. Gott und Menſch ſind durch

keinen Abgrund, keine Kluft von einander getrennt, wir als

Endliche erſtehen und beſtehen im Unendlichen, und ſobald wir

unſern Willen mit dem göttlichen einſtimmig machen, vollenden

wir unſer eignes Weſen, das ja ein Glied im Organismus des

Gottesreiches iſt. Das Sittengeſetz iſt keine Feſſel für uns,

ſondern der Geiſt gibt es ſich ſelbſt, es iſt der Ausdruck ſeines

wahren Weſens, und ſo iſt er frei in der Erfüllung des Pflicht

gebotes, weil es ihm nicht von außen auferlegt, ſondern aus

dem eignen Innern hervorgebildet iſt. Nun theilt uns Gödecke

in der kritiſchen Ausgabe mit, daß Schiller dieſen Gedanken

zuerſt in folgender Strophe ausgedrückt:

Aber laßt die Wirklichkeit zurücke,

Reißt euch los vom Augenblicke,

Und kein Grenzenloſes ſchreckt euch mehr,

Und der ewige Abgrund wird ſich füllen,

Nehmt das Heil'ge auf in euren Willen,

Und des Weltenrichters Thron ſteht leer.

Mit der Willkür iſt der Zwang vernichtet,

Mit dem Zweifel ſchwindet das Gebot,

Mit der Schuld der Reine, der ſie richtet,

Mit dem Endlichen der Gott.

Liegt hier nicht das Mißverſtändniß nahe, daß es für den

Guten keinen Gott mehr gebe, Gott nur ein Schreckmittel für

die Böſen ſei, und daß er für uns verſchwinde, wenn wir uns

im Unendlichen, als Glied des Ganzen erfaſſen? Aber das wollte

Schiller nicht, und ſo änderte er die Strophe, und wie wir ſie

jetzt leſen, beſagt ſie, daß wir uns zu dem Gedanken der Einheit

alles Lebens erheben können, und nicht zu fürchten brauchen,

daß wir von Gott und dem Guten abgetrennt ſind; er eint ſich

mit uns, wie wir uns ſeinem Willen ergeben und ſeinen Willen

thun. Es heißt:

Aber flüchtet aus der Sinne Schranken

In die Freiheit der Gedanken,

Und die Furchterſcheinung iſt entflohn,

Und der ew'ge Abgrund wird ſich füllen;

Nehmt die Gottheit auf in euren Willen,

Und ſie ſteigt von ihrem Weltenthron.

Des Geſetzes ſtrenge Feſſel bindet

Nur den Sklavenſinn, der es verſchmäht,

Mit des Menſchen Widerſtand verſchwindet

Auch des Gottes Majeſtät.

Das Verdienſtvolle der kritiſch-wiſſenſchaftlichen und hiſto

riſchen Arbeit für unſere Dichter bleibt auch neben der Klein

krämerei beſtehen, die dem Wahn verfällt, daß man ohne ihre

Notizlein die Werke ſelbſt nicht verſtehe oder genieße. Sie trifft

Bodenſtedts Spott, und ebenſo ſtimme ich bei, wenn er in Bezug

auf Goethe und Frau von Stein ſagt:

Ob Goethes Liebe zu Frau von Stein

Platoniſch geweſen oder nicht?

Darüber wird uns jahraus jahrein

Stets neuer zweifelhafter Bericht.

Mir ward aus Goethes eignem Mund

Das wirkliche Verhältniß klar:

Geſegnet war der hohe Bund –

Der ſo viel Herrliches gebar.

AN. Carriere.

Du ßois-Reymond über den Darwinismus.

Der berühmte Erforſcher der Nerven- und Muskelelektricität

hat am Leibniziſchen Jahrestage in einer Feſtrede ſeine Anſichten

über die Darwiniſche Theorie öffentlich ausgeſprochen. Dieſe

Rede iſt unter dem Titel Darwin versus Galiani, zu Berlin,

wo ſie gehalten wurde, auch im Druck erſchienen.*) Sie hat ſo

mit allgemeine Publicität erlangt und einer beſcheidenen, ſach

gemäßen Kritik derſelben ſteht deshalb nichts entgegen. Die

Perſönlichkeit des Abbé Galiahi figurirt darum neben Darwin

in dieſer Rede, weil Du Bois-Reymond mit Recht in dem geiſt

vollen Hausfreund Holbachs einen der ſcharfſinnigſten Vertreter

des teleologiſchen Standpunktes ſieht. Galiani ſpielt alſo in

dieſem Felde keine Rolle als Perſon, ſondern als Typus – als

Vertreter einer ganzen Claſſe von Gegnern. Um dieſe letzteren

zu charakteriſiren, citirt uns Du Bois eine geiſtvolle Apologie

der Zweckurſachen, die in den Mémoires inédits des Abbé Morellet

dem Monſignore Galiani zugeſchrieben wird. Auf dieſe Weiſe

erhält der Titel der Feſtrede ſeine Erklärung. Wir wenden uns

nun in Folgendem zu einer kurzen Beſprechung der ſich ſpeciell

auf den Darwinismus beziehenden Punkte der Rede. Auf

S. 8 ſagt Du Bois-Reymond Folgendes: „Wer nicht ſchlechthin

alles Geſchehene in die Hand des Epikuräiſchen Zufalls legt, und

der Teleologie auch nur den kleinen Finger reicht, muß folge

richtig bei William Paleys verrufner Natural Theology an

langen und zwar um ſo unvermeidlicher, je klarer und ſchärfer

er denkt.“ Der Paley'ſche Standpunkt iſt cum grans salis etwa

der, daß die Rinde der Korkeiche zu dem Zwecke geſchaffen

wurde, den Weinhändlern zum Verſtöpſeln ihrer Flaſchen zu

dienen. Weshalb man nun grade alles Geſchehene in die Hand

des Zufalls legen ſoll, um dieſer Korkſtöpſelphiloſophie zu ent

gehen, iſt mir nicht ganz klar. Ich würde mich, um die Cha

rybdis der Zweckurſachen zu vermeiden, nicht in die Scylla des

Zufalls ſtürzen, ſondern meinen Blick grade aus auf das all

mächtige und unabänderliche Cauſalgeſetz richten, welches die ge

ſammte Natur ohne Ausnahme, die organiſche ſowohl wie die anorga

niſche Welt, regiert. Und dieſem Cauſalgeſetz, dieſer allumfaſſenden

Nothwendigkeit gegenüber, kann ebenſo wenig von einem Zufall

als von einem freien Willen die Rede ſein. Wo aber kein freier

Wille mehr iſt, exiſtiren auch keine bewußten Ziele mehr, mithin

auch keine Teleologie. Durch einen Forſcher von dem Range

Du Bois-Reymonds hätte man am wenigſten erwarten ſollen,

den Epikuräiſchen Zufall wieder in ſeine verjährten Rechte ein

geſetzt zu ſehen. Zufall iſt nur ein anderes Wort für

Schöpfung, ebenſo wie Nothwendigkeit nur eine andere Be

zeichnung für Entwickelung iſt. Wer alſo den Zufall bei Ent

ſtehung der Weltordnung walten läßt, ſpricht dem Entwickelungs

princip ſeine Allgemeingültigkeit ab. Damit iſt der Dualismus

wieder eingeführt und die moniſtiſche Weltanſchauung, welche

eine einheitliche, zuſammenhängende Naturkenntniß erſt möglich

macht, verbannt.

Trotz alledem betrachtet Prof. Du Bois-Reymond den Dar

winismus „als einen der größten Fortſchritte in der Gedanken

welt, von welchem eine neue Epoche zu datiren iſt“. Die hierauf

bezüglichen Ausführungen der Rede ſind wahrhafte Meiſterſtücke

einer klaren und ſachgemäßen Vortragsweiſe. Beſonders beher

zigenswerth ſind die Bemerkungen über das, was wir unter

*) Im Verlag von Auguſt Hirſchwald, 1876.
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morphologiſchen Geſetzen zum Unterſchiede von aſtronomiſch

phyſikaliſchen zu verſtehen haben. „Jene vermeintlichen Geſetze“ –

ſagt Du Bois – „ſind nichts als von einer größern oder ge

ringern Zahl von Fällen abgezogene Regeln, welche nach Art

grammatiſcher Regeln nur dazu dienen, um andere unter ihren

Begriff fallende Erſcheinungen zu rechtfertigen und verſtändlich

zu machen. Auch die Keppler'ſchen Geſetze waren nur ſolche

Regeln bis Newton ſie aus dem Geſetze der allgemeinen Schwere

ableitete, und dadurch zu Geſetzen erhob. Wegen dieſer innern

Begründung läßt ſich aber jetzt aus den Keppler'ſchen Geſetzen

die ganze Lehre von der Bewegung der Himmelskörper mit dem

Grade von Sicherheit herleiten, welcher unſern Schlüſſen über

haupt erreichbar iſt . . . .“

„Ganz anders ſteht es mit den organiſchen Bildungsgeſetzen.

Wenn uns in juraſſiſchem Geſtein ein Stückchen einer rhombiſchen

Schmelzſchuppe aufſtößt, ſo ſagen wir mit einem ſehr hohen

Grade von Wahrſcheinlichkeit, daß der Fiſch, zu deſſen Panzer

vor ungezählten Jahrtauſenden dieſe Schuppe gehörte, einen

ſelbſtſtändig ſchlagenden Aortenſtiel beſaß. Decken wir beim

Zerſchlagen eines unförmlichen Stückes foſſilen Knochens eine

gewundene Gehörſchnecke auf, ſo ſind wir überzeugt, daß das

Thier, zu deſſen Schädel das Bruchſtück gehörte, ein Säuger

war. Es iſt ein kleiner Triumph, ſolche und ähnliche Ausſprüche

wagen zu dürfen. Aber abſolut ſicher ſind ſie nicht . . .“

„Dieſe Unſicherheit der organiſchen Bildungsgeſetze rührt

daher, daß ſie reine Erfahrungsſätze ſind, in denen kein ſolcher,

in den letzten Gründen wurzelnder, logiſch zwingender Inhalt

erkannt iſt, wie in phyſikaliſch-mathematiſchen Geſetzen. Im Ab

weichen der Natur von jenen Regeln liegt daher nichts Wider

ſinniges und Unmögliches.“

Bei Gelegenheit dieſer Erörterung kommt Prof. Du Bois

Reymond auch auf die Häckel'ſchen Stammbäume zu ſprechen

und übt an dieſen folgende ſcharfe Kritik: „Jene Stammbäume

unſeres Geſchlechtes, welche eine mehr künſtleriſch angelegte, als

wiſſenſchaftlich geſchulte Phantaſie in feſſelloſer Ueberhebung ent

wirft, ſie ſind etwa ſo viel werth, wie in den Augen der hiſto

riſchen Kritik die Stammbäume Homeriſcher Helden.“

Dieſes Urtheil iſt ſehr abſprechend, aber nicht in gleichem

Maße treffend. Denn jene „hiſtoriſche Kritik“, die über die

Herkunft Homeriſcher Helden aburtheilt, kann gar nicht mit der

jenigen Inſtanz, welche über den Werth oder Unwerth Häckel'ſcher

Stammbäume zu Gericht ſitzt, verglichen werden. Die hiſtoriſche

Kritik beſitzt einen Maßſtab der von ihr beanſpruchten Gewißheit,

an den in hiſtoriſcher Zeit über hiſtoriſche Perſönlichkeiten

entworfenen Stammbäumen; eine Kritik prähiſtoriſcher Vor

gänge dagegen, reſp. eine Kritik des zoogenetiſchen Proceſſes kann

nur von den bei Erforſchung dieſer Dinge in Betracht kommen

den Wiſſenſchaftszweigen geübt werden. Wir werden alſo in

dieſem Falle Embryologie, vergleichende Anatomie und Paläon

tologie zum Urtheil für oder gegen Häckel aufrufen müſſen.

Die hiſtoriſche Kritik kommt, nach meiner Anſicht, in der ſchöpfungs

geſchichtlichen Stammbaumfrage ſo wenig in Betracht, wie die

Geſchichte der jeweiligen Regierungsform eines Staates bei

Beurtheilung der geſchichtlichen Entwickelung dieſes Staates ſelbſt.

Wenn ich auch gern zugebe, daß der von Häckel auſgeſtellte

Stammbaum des Menſchengeſchlechts an beträchtlichen Lücken und

Schwächen laborirt, ſo iſt doch dieſer Umſtand durchaus noch

nicht dazu geeignet, den Verſuch als ſolchen zu discreditiren. Im

Gegentheil haben wir alle Urſache, dem Schickſal dafür dankbar

zu ſein, daß ſich in Häckels Kopfe ſoviel Einbildungskraft und

wiſſenſchaftliche Detailkenntniß zuſammenfand als nöthig iſt, um

den Ikarusflug über das Meer des organiſchen Werdens und

Vergehens zu wagen.

Allerdings ſtimmen die Beſtrebungen Prof. Häckel's ſchlecht

zuſammen mit dem Mahnworte Du Bois-Reymonds, wonach

(vgl. S. 27) der Standpunkt des heutigen Naturforſchers den

letzten Gründen der Dinge gegenüber nur „Entſagung“ ſein

ſoll. Wir haben es hier abermals mit dem bekannten Ignora

bimus zu thun, was der Berliner Phyſiologe ſchon auf der

Leipziger Naturforſcherverſammlung im Jahre 1872 ausſprach.

Dieſes Ignorabimus iſt eine Halbheit. Wir ſind durch

aus nicht im Stande die Grenzen anzugeben, vor denen ſich unſer

Erkenntnißdrang in Demuth zu beſcheiden hat. Um ſagen zu

können: bis hierher und nicht weiter, muß man das Terrain,

deſſen Betretung man verbietet, bereits kennen; man muß auch

den Grund des Verbotes angeben, wenn es befolgt werden ſoll.

Mit Angabe dieſes Grundes überſchreitet man aber das Ignora

bimus ſelbſt, indem dadurch etwas über das jenſeits der Grenze

befindliche Terrain ausgeſagt wird. Wir haben überhaupt kein

Kriterium des Erkennbaren und Unerkennbaren; die Schranke der

von uns erreichbaren Erkenntniß liegt in unſerem Vermögen, nicht

in unſerem Bewußtſein. Wir können daher niemals im Voraus

ſagen, wo die Erkenntniß aufhört und die Ignoranz beginnt.

Zum Beweiſe, wie vorſichtig man in poſitiven Ausſprüchen

ſein muß, diene die Stelle eines Briefes des jungen Cuvier an

Prof. Pfaff in Tübingen. Für Cuvier war die ganze Ent

wicklungsidee etwas vollſtändig Unbegreifliches. Er ſagt in dem

bewußten Briefe vom Jahre 1792: „Ich glaube ich ſehe, daß

die Waſſerthiere für das Waſſer, die andern für die Luft ge

ſchaffen ſind; ob ſie aber die Zweige oder die Wurzeln, oder

ſonſt Theile eines einzigen Stammes ſind: das verſtehe ich

nicht einmal.“

Der junge Cuvier hatte alſo in dieſem Falle entſchieden

ſein Ignorabimus ausgeſprochen. Und doch exiſtirt Darwin und

die Darwin'ſche Theorie. Wir müſſen demnach vorſichtig ſein.

Otto Zacharias.

Rus der Hauptſtadt.

Die 50. Ausſtellung der königl. Akademie der Künſte

zu Berlin.

Von Guſtav Iloerke.

WII.

Der Streit wider die „Hiſtorienmaler“ gilt natürlich nur ſo lange,

wie dieſe Herrn mit papierenen Cartonprätentionen, ohne ſichtbare Hinter

lage in Barren oder Baarem, zu zahlen beabſichtigen.

Guſtav Spangenberg hat mit ſeinem „Zug des Todes“ eins der

allerbedeutendſten Bilder der Ausſtellung gemalt.

Gemalt? War dieſe rieſige Stimmung, die mich noch heute ganz und

voll ausfüllt, wenn ich ſie mir zurückrufe, gemalt? Und wie war ſie ge

malt? – Ich habe, ehrlich geſtanden, vor dieſem Bilde, vielleicht vor

dieſem allein, danach zu fragen vergeſſen. Ich weiß nur, daß auf dieſer

ganzen großen Leinwand gewiß nichts geweſen ſein kann, was ſich vor

gedrängt oder gar was durch Schwäche oder Mittelmäßigkeit geſtört hätte.

Ich ſehe noch immer einzig und allein den ſtillen, endloſen Zug ſich an

mir vorüberbewegen, im Coſtüm jener Zeit des großen Sterbens, da man

mit dem Knochenmann, dem Gevatter Tod, gleichmüthiger umzugehen

ſich gewöhnt hatte: Es iſt nun einmal ſo. Die große, harte Nothwendig:

keit, die über der Welt liegt und keinen Unterſchied kennt, hat Geſtalt

angenommen. Es iſt unter ſie getreten und wandelt zwiſchen ihnen, – –

ſehen ſie es? Wie ein Schleier liegt es vor ihren weitoffenen voraus

gerichteten Augen; ihre Füße gehen wie von ſelber, vorwärts, unerbitt

lich ſtetig vorwärts: horch, ſagen die Kinder, hörſt du die ſchöne Glocke?

Und ſie laufen dem Gevatter mit der Schelle, die doch neben ihnen klingt,

faſt vorauf, mit ihren verwunderten, ernſthaften Augen. Dem jungen

Landsknecht tönts wie Werbetrommel; ſein Liebchen, das er eilig küßt, um

ſeinen Platz im Zuge nicht zu verſäumen, ſühlt, daß er davongeht; aber

– es iſt nun einmal ſo. Vorwärts! Stumm, unaufhaltſam, die Augen

geradeaus, weit geöffnet, wie im Traume folgt das blühende Weib, der

lebenskräftige Mann, Reichthum und Glück hinter ſich vergeſſend, dem

zwingenden Schall des Glöckleins. Das iſt wirklich der Gang ins große

unbekannte Nichts, den dieſe gehen, und welches ihre blickloſen Augen

ſchon zu ahnen beginnen; auf das große Geheimniß zu, welches mit ſeinen

feierlich heranwachſenden Schatten bereits alles Aufleuchten menſchlichen
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Fühlens in die erſtickenden, ſtilleſtehenden Herzen zurückdrängt. Keines

wundert oder wehrt ſich. Es iſt nun einmal ſo. Die große Nothwen

digkeit iſt ſichtbar geworden über dieſer Welt. Die Alten im Zuge zum

wenigſten ſehen ſie; denn ſie lächeln verſtändnißvoll, können's kaum er

warten in verhaltener Luſt; oder fragende Angſt hemmt ihren zitternden

Schritt, den doch eine fremde unerbittliche Gewalt vorwärtstreibt, –

ihnen allein erhellt ſich das Auge hie und da noch an des Bewußtſeins

Flamme. – Und hinter ihnen, vor Nebel und Thau, vorwärts und

immer vorwärts, kommen Andere und Andere und immer noch mehr

tauchen auf über dem fahlen, kahlen Hügelrand: der Zug nimmt kein

Ende – nie! Und wer weiß, wie lange du ſelber zu warten haſt, bis auch

dich das Glöcklein ruft und du dort hinten aus dem formloſen Gewimmel

erkennbar wirſt, über dem die Raben fliegen . . . Denn daß du darunter

biſt iſt gewiß, Niemand, du ſelbſt nicht, zweifelſt daran, – es iſt nun

einmal ſo . .

Ein anderes Bild von hervorragender, wenn auch hauptſächlich male

riſcher Stimmung, möchte ich hier anſchließen – „Auf der Flucht“ von

Zdiſtan v. Suchodolski. Es handelt ſich dabei um ein Stück Romantik,

an welches man glauben kann. Allerdings, was den Beſchauer an das

eigenthümliche Bild feſſelt, iſt ſchwerlich das Leid der zuſammengeſunkenen

Fürſtin, deren Zelter ein Waldbruder durch die abendlichen Buchen leitet;

iſt ſicherlich nicht ein poetiſch empfundenes und dargelegtes Menſchen

ſchickſal. Vielmehr iſt dieſe Stimmung eine durchaus maleriſche und es

ſind rein maleriſche Mittel, welche, allüberall in dieſem Bilde ausge

ſprochen, dieſelbe dem Beſchauer vermitteln. Die faſt an Schwind erin

nernde Zeichnung iſt überall ſauber und ſtraff, aber auch ſtets geſchmack

voll und maleriſch. Die Farben ſind ſtill und blaß, aber der Geſammtton

von prächtiger Fülle, ſchön und ſammetartig. Die Vertheilung der Maſſen

von höchſtem maleriſchen Reiz. Die Mache ſcheinbar mittellos, während

ſie vielleicht die mühſamſte iſt auf der ganzen Ausſtellung. Das Ganze

fragloſe Bildwirkung und tiefe Stimmung zugleich.

Das waren, bei Spangenberg wie bei Suchodolski, ſcheinbar mühelos

übermittelte, vollangeſchlagene Eindrücke. Ob man die beiden Kunſtwerke

deshalb oder aus ſonſtigen Gründen des Titels „Hiſtorienbilder“ für

würdig erachten wird oder nicht, kann ich nicht ſagen, intereſſirt mich auch

nicht. Einige Figurenmaler indeſſen möchte ich hier anſchließen, die auf

den Titel „Geſchichtsmaler“ ein heiliges Recht haben, wenigſtens ſoweit

man dem „Verein für hiſtoriſche Kunſt“ ein maßgebendes Urtheil zuge

ſtehen muß. -

Da iſt zunächſt Lindenſchmit, der mit Recht hochgeſchätzte Maler

des „Hutten“ im Leipziger Muſeum, inzwiſchen aber Profeſſor in Mün

chen. Die Berliner Ausſtellung zeigte von ihm „Luther und Cajetan“,

„Luther von ſeinen Eltern in die Kloſterſchule nach Erfurt gebracht“ und

eine „Epiſode aus dem Jugendleben der Königin Eliſabeth“ oder vielmehr

eine beliebige „ahnungsvolle“ That der Anna Boleyn, bei welcher letztere

ein rothes Kleid anhatte.

Ich habe Lindenſchmit vor Jahren, beſonders ſeinen Hutten und

ſeine Lutherbilder, trotz der geſtrengen Kritik, die dieſelben ſo genrehaft

fand, bewundert. Was gingen auch mich die Unterſchriften an, die Herr

Lindenſchmit beliebt hatte. „Rauferei im Coſtüm des 16. Jahrhunderts“

wäre mir z. B. bei ſeinem Leipziger Hutten vollauf genügend geweſen;

daß er aber den Forderungen unſerer ſeriöſen Bilderkaufvereine durch

einen pomphaften Taufnamen entgegenkam, dieſen Umſtand habe ich nie

mals mit dem Bilde ſelbſt verwechſelt. Jetzt indeſſen ſcheinen mir die

maleriſchen Qualitäten dieſer Bilder, die nach wie vor ſehr hiſtoriſche

Vornamen erhalten, ihrerſeits die Kritik herauszufordern.

Ich weiß nicht mehr recht zu ſagen, was die Lindenſchmit'ſchen

Bilder wollen. Zunächſt: die Natur iſt es nicht, die ſie uns darſtellen,

und ſoll es doch ſein, wenn ich richtig merke. Welches von den drei

Berliner Bildern man anſehen mag: man merkt, daß das körperhaft

ſein ſoll, – aber man ſieht nur eine mühſame Quälerei mit materiellen

Farben; jeder Kopf hat eine andere, der eine erſcheint ziegelroth, der

andere roſa, der dritte caput mortuum u. ſ. w. Vom Studium nach

der Natur ſcheint dabei keine Rede. Dazu der eine runder als der andere,

mit utrirten, bunten Augen, pockennarbig-ſchmutzig durch die Manier,

wie ſie in ſeinem „Wilhem von Oranien“ am unbehaglichſten auftrat, –

kurz, wo der Künſtler ſich müht körperhaft zu werden, wird er unan

genehm materiell, ölfarbig. Er hat – ein anerkennenswerthes Streben –

über die „Hiſtorienmaler“ hinaus, in deren Reihe er ſich nun einmal

begeben, nach der Natur malen wollen – und er hätte das noch heute

nöthig, aber er iſt vom Conventionellen nicht los gekommen. Grün, blau,

roth und alles Mögliche ſitzt dann und wann an einem einzigen Kopf,

der beſſer einen ruhigen Ton gehabt hätte, – weil und während ihn

doch die Natur mit den einfachſten Mitteln herſtellt. – Maleriſch ſollen

die Lindenſchmit'ſchen Hiſtorien ſein, und, anderen gegenüber, ſind ſie das

auch ungefähr; in beiden bei ihm vorkommenden Fällen: wenn ſein Bild

auf der weißen Wand oder wenn es in braunem Helldunkel ſpielt. Wenn

man aber von Colorismus ſpricht, ſo muß ich geſtehen, daß ich davon

diesmal uur das Kunſtſtück mit dem erſten Kleide entdeckt habe, durch

welches er ſeiner Anna Boleyn ein Intereſſe zu verleihen gewußt hat,

welches ſich ſonſt ſchwerlich auf ſie gelenkt hätte. Schließlich ſoll Linden

ſchmit natürlicher und lebendiger ſein, als ſeine Verwandten; aber

bei Allem, was davon wahr iſt und was je nach dem zum Vergleich Her

beigezogenen wächſt und abnimmt, kann man ihn, allein betrachtet, doch

gewiß nicht überall von ſchulmäßiger, einigermaßen conventioneller Com

poſition freiſprechen.

Albert Baur, von dem man unwillkürlich neben ihm reden muß,

ſcheint mir ſeinem Herzen nach „Hiſtorienmaler“, ſeiner Begabung nach

„Genremaler“ und ſeinem Streben nach Maler ohne jedes Epitheton

ornans. Seinem Wollen nach kommt er mir gründlicher vor als Lin

denſchmit (dem ich damit vielleicht Unrecht thue), aber ſein Erreichen in

maleriſcher Beziehung will mich geringer bedünken, obgleich er auch hier

ſo unermüdlich wie möglich, nur zu unermüdlich zu Werke geht. Seine

Studien nach Tadema ſind z. B. unverkennbar, wenn auch für die Wir

kung, mindeſtens ſeines Hiſtorienbildes „Paulus“, nutzlos; das Modell

iſt, gerade wieder in dieſem Gemälde, bis in die kleinſten Nebenſachen

hinein ebenſo bemerkbar und wichtig, wie ſonſtige Studien jeder mög

lichen Art. Davor müßte man alle Achtung haben, wenn nur die Re

ſultate, wenn uur die Bildwirkung oder mindeſtens eine geiſtreiche Be

handlung des Einzelnen maleriſch wirklich über die Allgegenwärtigkeit

und Unverdautheit dieſer Hülfsmittel hinausreichte. Aber auf dieſer

Seite ſcheint Baur's Talent nun einmal nicht zu liegen. Auch die

Zeichnung, däucht mir, wird bei den maleriſch- coloriſtiſchen Beſtrebungen

Baur's – wie ſie diesmal ſeine „Amazonen“ beſonders darthun – all

gemeiner und minder charaktervoll, obgleich gerade ſie auch heute noch

mehr Einfluß auf ſeine Compoſitionen hat, wie die rein maleriſchen

Erforderniſſe. Die Leidenſchaft ſeines „Paulus“ ſcheint mir ferner durch

aus nicht auf der Höhe zu ſtehen, wie die Darſtellung ſeiner mehr genre

artig gefaßten Zuhörergruppen; das ganze Bild iſt mir überhaupt nicht

ſo lieb, wie jene kleine harmloſe Scene, wo luſtige Mädchen von einer

Mauerherabeinenſkandirendenjungen Dichter mit Blumen necken. Baurſteht

mit ſeinen Bildern gewiß auf jener Höhe, wo ſich wenig direct zu tadeln

findet. Aber vom höchſten Standpunkt aus zu loben iſt an ihnen, wie

ſie auch diesmal wieder da ſind, ebenſo gewiß nur Eines: die überall

ſichtbare raſtloſe, von Geiſt und Gewiſſenhaftigkeit unterſtützte Energie

des Künſtlers.

Noch weniger erhebt ſich, meiner beſcheidenen Meinung nach, Camp

hauſen's „Sedan“ über das Gewöhnliche. Seine Malerei kennt man:

auch ſie iſt nvch immer unbefriedigt, mühſam ſtrebend, alſo äußerſt an

erkennenswerth; aber ſie erreicht nichts als ſolche. Indeſſen auch die

Zeichnung iſt diesmal, wenn auch fleißig und ſauber, ſo doch nirgends

groß oder nervös. Glücklich der, welcher nur die Lithographie kennt,

nach Camphauſens prächtigen Feldherrnbildern! Darin liegt etwas von

dem, was Andere Hiſtorienmalerei nennen und ſelbſt, trotz des Schwarz

und Weiß, viel wirkliche Malerei. Aber dies berühmte Hiſtorienbild,

welches vom ſiegreichen Bismarck und dem beendigten Napoleon handeln

ſoll, iſt nicht mehr als eine beliebige geduldig und fleißig gemachte Land

ſtraßenſcene. Das einzige Hiſtoriſche – obgleich es auch nicht ſo wirkt

– iſt dabei der Wagen; und auch der nur, weil man dem Künſtler doch

auf ſein Wort glauben muß. Und das hat er im Katalog expreß und

des Breiteren zu bekräftigen für nöthig gehalten. In dem Wagen ſitzen

Leute, die wohl Franzoſen ſein und Aehnlichkeiten haben werden, und

nebenher reiten Küraſſiere, deren Einen ein nicht Uniformenkundiger etwa

für einen richtigen Unterofficier, durchaus aber nicht für einen richtigen

Fürſten Bismarck taxiren könnte. -

In Summa, ihrem Geiſte nach vermag ich in dieſen Geſchichts

bildern – einem Böcklin oder dem Spangenbergſchen „Zug des Todes“

und ſelbſt einigen der ſchamloſeſten „Realiſten“ gegenüber – nichts von

„Hiſtorienmalerei“ oder, wie ich lieber ſagen würde, von „großer Ma

lerei“ zu entdecken. Ihre Malerei kann ich vielmehr nur unter das
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verweiſen, was ich bei früherer Gelegenheit über die echte Genremalerei

geſagt habe. Ihre Stoffe aber werden unter uns hoffentlich ebenſowenig

maßgebend ſein, wie etwa das Gaupp'ſche Stillleben mit Coſtümen

oder ſonſtige „hiſtoriſche“ Motive. Kleider machen doch keine Leute und

Coſtüme erhöhen keine Leidenſchaften. Nur ihr Perſonal und die Gar

derobe ſind andere und nur vorgeblich bedeutender. Höchſtens die eigenen

Anſprüche oder der philologiſch-äſthetiſche Trieb unſerer nachdenklichen

und claſſificirenden Nation denkt ſich etwas Anderes, Höheres hinter und

unter dieſen Requiſiten. Für den Beſonnenen, dächte ich, blieben die

Herren was ſie ſind, – „Genremaler“ unter hiſtoriſcher Maske.

Der Name Camphauſen gibt uns Gelegenheit, kurz der übrigen in

Berlin vertretenen Soldatenmaler zu gedenken, deren Zahl übrigens ſo

niedrig wie möglich iſt. Wir thun, in Rückſicht auf die Beſchränkung

dieſer Aufſätze, unſerer Meinung nach genug, wenn wir zunächſt Bleib

treu's erwähnen, des in der Empfindung Bedeutendſten unter ihnen.

Seine beiden Bilder „Der König begrüßt das Leibregiment bei Vionville“

und „Moltke und Wimpfen am Abend von Sedan“ zeigen die gewöhn

lichen Eigenſchaften: Bleibtreu's Größe liegt in dem heftig pulſirenden

Leben, in dem oft großen und überzeugenden Schwung ſeiner Zeichnung

und der dramatiſchen Concentrirung ſeiner Compoſition. Allerdings leidet

dieſe Größe faſt überall ein wenig an barocken Uebertreibungen und an der

meiſt merkwürdig unglücklichen Malerei des Künſtlers. Dann muß Graf

Harrach's „Moltke vor Paris“ erwähnt werden, ſchon des Intereſſes

wegen, welches dies Bild mit ſeinen äußerſt ähnlichen, originell beleuch

teten Portraitköpfen in Berlin erregt hat. Auch bei ihm, von dem ich

ſeiner Zeit Studien erſten Ranges bewundert habe, weiß ich von Malerei

diesmal nichts Gutes zu ſagen. Ich finde in ihr ein Etwas wie Di

lettantismus zu Tage treten, von welchem ich früher in den Arbeiten

dieſes hochbegabten und ſorgfältigen Künſtlers kaum eine Spur gefunden

habe. Daß er ſeine Aufgabe nicht leicht nimmt, verſteht ſich beim Grafen

Harrach von ſelbſt, daß er es ſeiner Malerei aber ſo ſchwer macht, wie

bei dieſem Lichteffect mit großen Portraits darin, das iſt ihr gewiß

nicht gut bekommen und bringt ihr, wenn wir vom großen Publicum

abſehen, ſchwerlich mehr ein als Achtung vor ihrem Wagniß. Hünten's

gemalte Heldenthaten ſind diesmal maleriſch gewiß keine Heldenthaten.

Die Bilder von Kolitz endlich haben den bunten Rock ganz ausgezogen

und Civil an. Schade faſt. Seine Epiſoden und Stimmungen vom

Schlachtfeld waren ſtets in erſter Linie maleriſch gedacht, und vielleicht

war er der einzige unter den norddeutſchen Kriegsmalern, denen man das

nachſagen konnte, – nur das gute Zeichnen ähnlicher Franzoſen fehlte

noch. – Sein diesmaliges „Rennen“ („Landſchaft mit Staffage“) zeugt

von ausgezeichneter Beobachtung und großer Friſche. Allerdings iſt die

Malerei etwas ſchwarz und reichlich brutal und das ganze Bild hat viel

von einer guten Skizze, aus der ſich etwas Ausgezeichnetes machen ließe.

Das „Kinderportrait“ von demſelben Maler zeigt ihn mit Glück auf noch

ungewohnteren Wegen. Mir iſt vor dieſem originellen, einfach lebendigen

Bildniß unwillkürlich Velasquez mit ſeinen wunderbaren kleinen Prin

zeſſinnen in die Erinnerung gekommen. Portraits dieſer rückſichtslos

maleriſchen Richtung hatte unſere Ausſtellung recht wenig. Selbſt

Paul Meyerheim, der doch ſonſt von den Berlinern das Atelierlicht

in ſeinen Bildern wohl am meiſten überwunden hat, geſtattete der Frau

P., die er doch im Freien darſtellt, mit einem Teint zu erſcheinen, wie

ihn unter den gegebenen Umſtänden keine Göttin, wenn ſie einmal Fleiſch

und Bein angenommen hätte, zu bewahren im Stande wäre. Damen

gegenüber ziehen unſere Maler eben meiſt die Geſetze des guten Tons

denen des richtigen Tons vor. Nur Paul Spangenberg macht noch

eine Ausnahme. Was im Ton ſteht wird auch im Ton gemalt, – eine

muthige maleriſche Ueberzeugung, die beſonders in Berlin ſchätzbar iſt.

Seine beiden lebensgroßen Damenportraits, von denen das eine etwas

reichlich Portrait iſt, das andere ſich durch eine prächtig zufällige Be

wegung auszeichnet, legen Zeugniß davon ab. Was Fedor Enke und

Ernſt Tepper thun würden, wenn ſie Damen zu malen hätten, weiß

man noch nicht. Einſtweilen kann man ihnen, und beſonders letzterem,

gewiß nicht nachſagen, daß Neigung für Galanterie ſich bei ihnen vor

dränge. Allerdings waren es einſtweilen nur Männerportraits, die die

Berliner Ausſtellung von ihnen beſaß. Dieſe aber ſind hier rühmlich

zu erwähnen.

Die neuen Stücke am königlichen Schauſpielhauſe.

I.

Vaterländiſches Schauſpiel in 5 Aufzügen von

Felix Dahn. *)

Felix Dahn liebt es, für die bewegenden Ideen unſerer Zeit in

fernen, ſchwer zugänglichen und ſchwer controlirbaren Vergangenheiten

Analoga zu ſuchen und unter byzantiniſch-romaniſchen, unter weſtgothi

ſchen Gewändern oder den langwallenden dunkelfarbigen Mänteln des

frühſten Mittelalters Leute zu ermitteln, die ſich mit einiger Wahrſchein

lichkeit über ſolche Dinge auslaſſen können, welche wir gemeiniglich als

„Tagesfragen“ zu bezeichnen pflegen.

Wollte ein Unberufener unſerm Dichter das Recht beſtreiten, ſich in

dieſer Weiſe für ſeine modernen Zwecke und für ſeine modernen Ten

denzen die Vergangenheit dienſtbar zu machen, ſo würde der einfache

Hinweis auf Kleiſts „Hermannsſchlacht“ genügen, um jenen Unberufenen

zum Schweigen zu verweiſen. Die Berechtigung zu einem modernen

Tendenzdrama in alterthümlicher Vermummung ſteht außer Zweifel;

etwas anders iſt es um die Frage nach der Nothwendigkeit einer ſolchen

Tendenzdichtung unter den gegebenen Bedingungen beſtellt. Die Tage

des politiſchen Unheils, der Erniedrigung ſcheinen in der That geeigneter

dazu zu ſein, derartige patriotiſche Dichtungen zu zeitigen als die der

vaterländiſchen Blüthe und des Gedeihens. Das unerſchütterliche Ver

trauen zu Deutſchlands Geſundheit hat niemals einen beredteren Aus

druck gefunden als gerade in jenem wunderbaren Geſange, den Kleiſt in

der Verzweiflung über ſein zu Boden geworfenes Vaterland angeſtimmt

hat; und jetzt in dieſem Augenblick erklingen voll und warm da drüben,

in dem gekränkten und gedemüthigten Frankreich, die Hymnen zur Feier

von Frankreichs Größe und Erhebung: „La fille de Roland“ und

„Rome vaincue“.

Wenn die patriotiſche Dichtung auch unter allen Umſtänden ehren

werth und tüchtig iſt, ſo kann die Pflege derſelben dennoch unter erfreu

lichen ſtaatlichen Verhältniſſen bedenkliche Folgen haben. In Unglücks

zeiten hat ſie einen hehren Zweck; da ſoll ſie aufrütteln, erheben, er

ſtarken, die Zweifel an der Kraft des Vaterlandes zerſtreuen und die

Liebe zum Vaterlande wetterfeſt machen gegen alle Stürme; wird ihr

aber dieſer Zweck durch eine normale, freundliche und günſtige Geſtaltung

der ſtaatlichen Verhältniſſe entzogen, ſo kann ſie anſtatt der Erhebung

der Ueberhebung, anſtatt der Erſtarkung dem renommiſtiſchen Krafthuber

thum, anſtatt der Vaterlandsliebe dem Chauvinismus das Wort reden.

Haben wir es doch in demſelben Frankreich erlebt, wohin die übertriebene

Glorificirung Frankreichs unter dem proſperirenden Kaiſerreich geführt

hat. Die militäriſchen Spektakelſtücke auf den Boulevardbühnen haben

den Volksgeiſt geradezu corrumpirt. Jene Bühnen ſind eine Pflanzſtätte

geworden für nationale Beſchränktheit, eine Schule für thörichte Selbſt

vergötterung und verderbliche Unterſchätzung aller Nicht-Franzoſen. Wenn

wir auch, Gott ſei Dank, von dieſem Mißbrauch der patriotiſchen Dich

tung noch weit entfernt ſind, ſo erſcheint es doch nicht überflüſſig, auf

die Gefahren wenigſtens hinzuweiſen.

Wie Felix Dahn im „König Roderich“ im achten Jahrhundert

auf weſtgothiſchem Boden unſern Culturkampf dramatiſch veranſchaulicht,

ſo hat er in dem vaterländiſchen Schauſpiel „Deutſche Treue“ das Ver

hältniß der Einzelſtaaten zum Geſammtreiche, die nothwendige Unter

ordnung der Particularherrlichkeit unter die Oberherrlichkeit des Reiches

dramatiſch behandelt und diesmal die Handlung in das zehnte Jahr

hundert, nach Heſſen und Bayern verlegt. Ein Recenſent, welcher das

Stück ſcherzhaft einen „Kampf um die bayriſchen Reſervatrechte“ getauft,

hat damit eine feine und treffende Kritik an dem Dahn'ſchen Schauſpiel

geübt. Obwohl uns beinahe ein Jahrtauſend von der Zeit trennt, in

welcher die Handlung des Dahn'ſchen Schauſpiels vor ſich geht, ſo ver

läßt uns doch die ganz moderne Empfindung nicht einen Augenblick,

und ſie wird durch gewiſſe Einzelheiten in der Dahn'ſchen Dichtung

immer aufs Neue geſchürt. Während Dahn, wie er durch ſeine An

merkungen und Weiſungen an die Regiſſeure zu erkennen gibt, großen

Werth darauf legt, daß die Aeußerlichkeiten bei der Darſtellung einen

möglichſt ſtreng hiſtoriſchen Eindruck machen, während er für die Archi

Deutſche Treue.

*) Leipzig, Breitkopf und Härtel. 1875.
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tektur, die zur Verwendung kommen darf, kommen muß, ſehr beſtimmte

Forderungen ſtellt, die ſicherlich auf gelehrten Forſchungen beruhen, die

Coſtüme genau vorſchreibt und bis in die Details des Haarſchmuckes und

des Barttragens ein getreues äußeres Bild der Zeit ſeiner Handlung

auf der Bühne geben will; – während mit einem Worte alles Aeußer

liche einen archäologiſchen Anſtrich bei ihm hat, iſt der Inhalt der

Dichtung überreich an anachroniſtiſchen Wirkungen – ich ſage abſichtlich

nicht: Anachronismen.

Es iſt ſehr wohl möglich, daß Geſinnungen und Ausdrücke, die wir

für ſpecifiſch modern halten, ſich als ganz ähnlich vorhanden ſchon in

der Vergangenheit, ſchon vor einem Jahrtauſend nachweiſen laſſen; nur

habe ich immer die Anſicht vertreten, daß der Dichter nicht wohl daran

thue, dergleichen durchaus modern wirkende Dinge für ein Drama, das

in der Vergangenheit ſpielt, zu verwerthen. Die Begriffe des Nationalen

und des Liberalen datiren gewiß auch nicht von geſtern, deſſenungeachtet

würde es doch ſehr befremdlich berühren, wenn man etwa in einem Drama

aus der franzöſiſchen Revolution „Mirabeau“ als „nationalliberal“ be

zeichnen wollte. Ebenſo ſonderbar wirkt es, wenn Eberhard, Herzog von

Franken, bei Dahn vom „Kater Murr“ ſpricht, bei dem wir gezwungener

maßen an E. T. A. Hoffmanns „Lebensanſichten des Katers Murr“ erinnert

werden. Können wir hier noch im Zweifel ſein, ob ſich ein Kater Murr

im neunten Jahrhundert finden laſſe, ſo ſpringt uns der Anachronismus

mit der vollen Kraft der Gegenſtändlichkeit aufdringlich am vierten Act

ſchluß entgegen. Da heißt es wörtlich: „Das Orcheſter ſpielt Schillers

„Friſch auf, Kameraden, auf's Pferd, aufs Pferd“ in raſchem Tempo;

der Vorhang fällt.“ Ich muß bekennen, daß mir das Verſtändniß für

dieſe eigenthümliche ſceniſche Bemerkung durchaus abgeht. Von einem

kindiſchen dilettantenhaften Schnitzer kann bei einem ſo befähigten und

ſo unterrichteten Manne wie Felix Dahn natürlich nicht die Rede ſein.

Was hat er alſo damit ſagen wollen? Wenn eine Regie dieſe Vorſchrift

des Dichters wörtlich befolgte, ſo würde ſie ſicherlich den ſchwerſten Vor

würfen von Seiten der Kritik nicht entgehen. Schließt der vierte Act

mit: „Friſch auf, Kameraden, aufs Pferd, auf's Pferd“, ſo iſt man zu

der Erwartung berechtigt, daß nach den Schlußworten des letzten Auf

zuges: „Mit deutſcher Treue“, das Orcheſter einſetzt und: „Feſt ſteht

und treu die Wacht am Rhein“ ſpielt.

Die Handlung iſt in ihren Hauptzügen folgende: König Heinrich beruft

zum erſten deutſchen Reichstag die beiden mächtigſten Herzoge des Reichs,

den Bayern Arnulf und den Schwaben Burchard, damit dieſe dem oberſten

Gewalthaber des Reiches, dem Könige, huldigen. Der Schwabe kommt zur

Stelle, will aber die Huldigung nicht früher leiſten als der Herzog von

Bayern, der nicht vor dem Throne erſchienen iſt. Schon ſoll dieſen letzteren

wegenUngehorſams gegendas Reich die Acht treffen, alsArnulfsVerwandter,

Konrad von Kärnthen, in die Schranken tritt und Bürgſchaft übernimmt,

daß Arnulf zum nächſten Reichstage kommen und König Heinrich anerkennen

werde. Der König beruft den Reichstag nach Regensburg in Herzog Arnulfs

eigenes Land. Konrad hat eine unmögliche Bürgſchaft übernommen.

Der grimmige, ſtolze Bayernherzog, dem der Begriff eines deutſchen

Reiches nicht aufgegangen iſt, und der über den König wie über einen

machtloſen Schatten ſpöttelt, denkt nicht daran, ſich dieſem als dem In

habec einer höheren Gewalt zu beugen, und iſt über die Keckheit, daß

der König nach Regensburg den Reichstag geladen habe, ſo entrüſtet, daß

er zum Schwerte greiſt, um dem Eindringling in ſeine Rechte mit be

waffneter Fauſt entgegenzutreten. Die Vertreter der beiden Gegenſätze:

der höchſten Autorität des Reiches und der Selbſtſtändigkeit des Einzel

ſtaates, König Heinrich und Herzog Arnulf, treten einander gegenüber,

und die ſchlichte Größe der königlichen Majeſtät geht ſchließlich als

Siegerin hervor.

In der Behandlung dieſes unzweifelhaft ſehr populären Stoffes hat

Felix Dahn eine anerkennenswerthe dichteriſche Kraft bekundet; aber die

Dichtung ſelbſt macht doch einen etwas matteren und gedrückteren Eindruck

als „König Roderich“. In jenem erſten Drama waren die Fehler aller

dings ſtärker und auffälliger, aber auch die guten Eigenſchaften ge

winnender. Zwar iſt auch hier an ſchwunghaften Verſen, an guten

treffenden Worten kein Mangel; aber das Ganze iſt mühſeliger. Es

fehlt der friſche, jugendliche Zug, der durch „König Roderich“ geht, der

dieſen bisweilen zwar ungeberdig macht, aber immerhin nach einer ge

wiſſen Seite hin als liebenswerth erſcheinen läßt. An feinen Einzel

heiten iſt das Stück nicht eben reich; findet ſich eine ſolche vor, ſo be

rührt ſie naturgemäß um ſo wohlthuender. Als auf eine derartige fein

poetiſche Stelle machen wir auf die folgende aufmerkſam: Arnulf, der

im Vollbewußtſein ſeines Bayernthums von deutſchen Dingen nichts wiſſen

mag, ſagt doch einmal, als er von ſeiner Tochter ſpricht, zur Böhmin

Wanda:

„Doch was weißt Du von deutſchem Mädchenthum?“

und darauf bemerkt Udalrich, indem er Arnulfs Hand faßt:

„Wollt Ihr ſo recht von Herzen loben, Herzog,

Kommt doch von ſelbſt Euch ſtets das Wörtlein »deutſch«.“

Einige Redewendungen ſcheinen uns durch ihre Gewöhnlichkeit aus

dem hohen Stile des Dramas zu fallen. Es macht ſich doch wunderlich,

wenn man Ausſprüche wie die folgenden hört:

Gerd Billung.

Die Bürger Hamburgs ſind ſo brav.

König Heinrich.

Drum eben!

Oder wenn auf Burchards, des Schwaben, Rede, daß ſich die Sachſen

deshalb etwas Beſſeres dünken, weil ſie ſich mehr ſchinden müſſen:

Weil ſich's bei ihnen nicht ſo leicht und luſtig,

So ſonnig, bunt und froh lebt wie bei uns.

Eberhard verſetzt:

Da iſt was d'ran!

Oder wenn der Biſchof von Augsburg, Udalrich ſagt:

Mein Kind, ich kenn' mich aus!

An allen dieſen Stellen würde man ſchwerlich erkennen können, daß

die Dahn'ſche Diction ſich an der Schiller'ſchen gebildet hat. Hierfür

mag nur ein Beiſpiel, aber allerdings ein ſehr ſchlagendes, angeführt

werden. In der großen Scene zwiſchen Heinrich und Arnulf ruft

Heinrich aus:

Als letztes Mittel in die ſtarke Hand,

Hilft keines ſonſt, gab Gott dem Mann das Schwert.

und Arnulf verſetzt:

Das war ein gutes Wort.

Arnulf hat ganz Recht, es iſt ein ſehr gutes Wort!

auch ſchon geſagt:

Zum letzten Mittel, wenn kein andres mehr

Verfangen will, iſt ihm das Schwert gegeben.

– nämlich dem Menſchen. Auch für die Berichterſtattungen vom Schlacht

felde hat ſich, wie ſchon Karl Frenzel mit Recht hervorgehoben hat, unſer

Dichter Schiller zum Muſter genommen. Der Bericht Udalrichs über

den Tod Konrads von Franken hat eine ſtörende Aehnlichkeit mit dem

des ſchwediſchen Hauptmanns; und die ganze Situation am Schluß, in

welcher ein wahrer Gewitterregen von Siegesnachrichten auf Heinrichs

Haupt darniederſtrömt, gemahnt unwillkürlich an einen bekannten Präce

denzfall, der in Samos geſpielt haben ſoll. Wenn die beiden „eichen

laub-bekränzten“ Boten von Havelland und von der Elbe erſcheinen, ſo

erwartet man unwillkürlich den Bericht:

Getroffen ſank der Feind vom Speere,

Mich ſendet mit der frohen Märe

Dein treuer Feldherr Polydor.

In der Charakteriſtik iſt dem Dichter der Bayernherzog Arnulf vor

Allem gelungen. Es iſt eine kräftige, menſchliche und ſympathiſche Geſtalt.

Um den König ſo bedeutend zu machen, wie er nach den Inten

tionen des Dichters ſein ſoll, ſind ſchon einige äußerliche Hülfsmittel von

nöthen, die mit der dichteriſchen Kraft der Charakteriſirung nichts gemein

haben. Der König wirkt mehr noch als durch ſeine Worte und ſeine

Thaten durch ſeinen Blick; mit dieſem Blick bändigt er die Aufſäſſigen

und flößt den Zweifelnden Vertrauen ein. Dahn hat es ſich da dichte

riſch auch mit ſeinen Vorſchriften für den Darſteller etwas bequem

gemacht. Es iſt leicht geſchrieben: „König Heinrich zieht großartig

das Schwert“; oder: „König Heinrich, ſehr groß mit einer Handbewe

gung ablehnend“. Da überträgt eben der Dichter die Kunſt der Charak

teriſirung dem Darſteller.

Schiller hat es
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Der ideale iunge Konrad von Kärnthen wird mehr durch ſeine Um

gebung als durch ſich ſelbſt charakteriſirt. Alle Welt ſagt das Beſte von

ihm. König Heinrich muß beim Gedanken an dieſen Konrad ſich unwill

kürlich des Recken Siegfried erinnern, und ſobald er den Namen des

Helden vom Bayreuther Bühnenfeſtſpiele ausgeſprochen hat, beginnt er

naturgemäß zu alliteriren:

„Licht wie der Mai und ohne Mal und Makel.“

Ferner heißt es über ihn:

„Das ganze deutſche Volk hat keinen Jüngling,

Der dieſem edlen Markgraf ſich vergliche . . .

Er iſt ein Held, das wiſſen die Lombarden . . .

Er iſt der treuſte Graf des deutſchen Reichs . . .

Das iſt ein Jüngling! Das iſt Sanct Georg!

Wie ich ihn liebe, dieſen Sonnenſtrahl!“

Das ſind die Aeußerungen, die über dieſen Jüngling fallen; kunſt

voller wäre es vielleicht, wenn weniger Gutes von ihm geſprochen würde

und wenn er ſelbſt uns durch ſeine Handlungen von ſeiner Großartigkeit

überzeugte.

Für die übrigen Charaktere hat Dahn die Farben ſehr ſtark auf

getragen und die Contouren in ſehr breiten Linien gezogen, ohne ſich

um die feinere Ausarbeitung ſonderlich zu kümmern. Die Frauen

charaktere ſind auch diesmal die wenigſt bedeutenden; zur Bezeichnung

der verſchiedenen Landsmannſchaften hat Dahn das etwas wohlfeile

Mittel der dialektiſchen Beimiſchung gewählt. Der Schwabe ſchwört „bi

Gott“, der Franzoſe ſpricht ſo:

„Salut, Ihr Herrn, laßt nochmals promittiren,

Daß wir zuſammenſtehn.“

Wunderbar, daß uns der Ungar mit dem „Baſſama teremtete“ verſchont.

Man kann das allenfalls eine Markirung, aber nimmermehr eine Cha

rakteriſirung nennen.

Die Compoſition, welche ſtellenweiſe einen entſchiedenen Sinn für

die theatraliſchen Effecte bekundet, iſt in Bezug auf die Vertheilung des

Stoffes in die fünf Aufzüge ſehr eigenthümlich. Die Expoſition füllt

eigentlich die erſten vier Acte; das ganze Stück ſcheint auf die eine Scene

im Schlußacte, auf die Begegnung zwiſchen Heinrich und Arnulf hin ge

arbeitet zu ſein. Da dieſes Zuſammentreffen ſofort zu dem günſtigen

Reſultate führt, ſo iſt das Stück aus, und es werden nun noch in einigen

ganz kurzen Scenen alle „Reſter“ aufgearbeitet. Es gibt keinen anderen

Ausdruck dafür. Dabei herrſcht eine merkwürdige Willkür in Betreff

der Länge der einzelnen Acte. Der erſte Act zählt im Druck 70 Seiten,

der zweite 50, der dritte 19, der vierte 11 und der fünfte 34 Seiten.

Schon dieſe Aeußerlichkeit zeigt, daß in der Compoſition mancherlei nicht

ſtimmt. In den beiden letzten Scenen, die zuſammen neun Seiten lang

ſind, erhalten wir Bericht über das Geſchick der folgenden Perſonen:

Wir erfahren, daß die beiden Ungarn, Karchan und Miklosz, deren

flüchtige Bekanntſchaft wir gemacht haben, mit ihrem König Zoltan von

Konrad getödtet worden ſind. Konrad ſelbſt fällt, von 12 Pfeilen durch

bohrt. Der böhmiſche Fürſt Spithinjef, den wir ebenfalls kennen gelernt

haben, erhält den Garaus von Helmbrecht, Arnulfs Bogenſpanner. Die

Fürſtin Wanda wird des Reichs verwieſen. Arnulfs Tochter, Lindgard

geht in's Kloſter. Der Schwabe Burchard ſtirbt den Heldentod, nachdem

er den franzöſiſchen Geſandten, Robert von Paris erſtochen hat. Darauf

erſcheinen denn die beiden „eichenlaub -bekränzten Boten“ und melden

den erſten Sieg von Brandenburg und die Entſetzung Hamburgs. Alle

dieſe guten Mittheilungen treffen faſt gleichzeitig ein; es iſt, wie uns

ſcheint, des Guten zu viel.

Auf wirkſame Actſchlüſſe hat Dahn den größten Werth gelegt. Der

Vorhang fällt faſt immer unter Drommetengeſchmetter.

Am Ende des erſten Actes zieht König Heinrich „großartig“ das

Schwert:

„Drommeten blaſt, hie deutſches Recht und Schwert!“

(Der Vorhang fällt unter Drommetenfanfaren.)

Der zweite Actſchluß iſt beſcheidener.

Worten:

„Mir blieb der Troſt, für dies mein Volk zu ſterben.“

(Vorhang fällt raſch.)

Konrad tritt vor mit den

Beim dritten Actſchluß ruft Arnulf aus:

„Blaſt, blaſt, ihr Hörner, auf nach Regensburg!“

und der Vorhang fällt, dieweil die Hörner blaſen.

Beim vierten Actſchluß ſoll das Orcheſter, wie ſchon hervorgehoben

wurde, Schillers „Friſch auf, Kameraden, auf's Pferd, auf's Pferd“, in

raſchem Tempo ſpielen, und der Vorhang fällt raſch.

Beim letzten Actſchluß ruft König Heinrich:

„Drommeten blaſt, erhebt das Reichspanier.“

Udalrich gemahnt:

„Vertragt euch treu fortan!“

und der Bayer Arnulf verſetzt:

„Mit deutſcher Treue.“

Ein warmes und tiefes vaterländiſches Gefühl geht durch die ganze

Dichtung.

Z"auſ Lindau.

Gudrun.

Schauſpiel in fünf Aufzügen von Karl Caro.

(Aufgeführt im Nationaltheater.)

Die Arbeit, mit welcher ſich der Autor der „Gudrun“ vor einem

Jahre in die Literatur eingeführt, war ein Drama „Conradine“,

das ſchon dadurch Intereſſe erregte, daß der Dichter den Blankvers

in einem ganz modernen Trauerſpiel angewendet, mehr noch aber

durch die romantiſch-ſouveräne Willkür, mit welcher Caro den Stoff

behandelt hatte. Aber wie unwahr auch die ganze Entwicklung iſt, die

dichteriſche Begabung ſpricht offen und klar aus dem Buche. Die Empfin

dung iſt nicht angeſchminkt, ſondern quillt aus dem Herzen, leider zu

viel aus dem des Autors, zu wenig aus dem ſeiner Geſtalten. Die

Sprache in „Conradine“ iſt reich an poetiſchen Bildern, die nicht ſelten

den Gedanken wie unter Roſen erſticken.

Von „Conradine“ zu „Gudrun“ iſt ein großer und nicht ungefähr

licher Sprung. Auch in dieſem Drama treten die individuellen Vorzüge

Caros hervor: der klare, einfache Bau, das Vermeiden aller pſychologiſchen

Spitzfindigkeiten; die Sprache iſt voll dichteriſcher Wärme und in einzelnen

Momenten ſogar voll leidenſchaftlicher Kraft. Und dennoch mußte er an

dieſem Stoffe ſcheitern.

Caro beginnt die Expoſition bei König Hettel, dem Vater Gudruns,

an deſſen Hofe ſich auch Hartmut, Sohn Ludwigs von der Normandie,

im einfach ritterlichen Kleide und unerkannt aufhält. Der Ruf von der

Schönheit der Königstochter hat ihn hierher gelockt, und die Liebe hält

ihn nun hier feſt; – die Boten, die für ihn um Gudrun geworben

hatten, ſind abgewieſen worden, da beſchließt er ſelbſt der Geliebten ſeine

Liebe zu offenbaren, findet aber kein Gehör. Die Weiterentwicklung

ſchließt ſich an das Epos an. Herwig, der die Königstochter ſchon ſeit langem

liebt, gewinnt ihre Hand durch eine kühne Waffenthat, und die Hochzeit

wird für die nächſte Zeit beſtimmt. Da dringen Feinde in das Land

und während Hettel und Herwig von Seeland ferne weilen, brechen die

Normannen ein und rauben Gudrun. Boten bringen die Nachricht ZU

Vater und Bräutigam, die ſogleich Alles aufbieten, um die Entführte ZU

retten. Es kommt zur Schlacht auf dem Wölpenſande, in welcher Hettel

durch die Hand des alten Ludwig fällt. Kurz, die Hülfe kommt zu ſpät,

die Normannen entfliehen auf ihren Schiffen.

Im dritten Aufzug ſind wir bei Ludwig – drei Jahre ſind indeß

vergangen, und vergebens hat Gudrun auf Rettung gehofft aber ihr

Stolz iſt nicht gebrochen, und geduldig trägt ſie Gerlindes, der Mutter

Hartmuts, harte Worte und harte Thaten, ſtets ihrer Liebe zu Herwig

eingedenk – Jetzt wird Hartmut im Elternhauſe erwartet, und Hergard,

Gudruns Geſpielin, ſpricht dieſer zu, ſie möge ſich in das Unabänderliche

fügen. Da erſcheint der Erwartete. Die folgende Scene iſt vom rein

poetiſchen Standpunkt betrachtet von ſeltener Schönheit; Hartmut iſt

empört, als er erfährt, daß ſeine Geliebte wie eine Magd gehalten

worden ſei. Er fleht ſie an, zu vergeſſen:
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Warum willſt Du allein denn nicht vergeſſen?

Die dort im blut'gen Kampfe in die Wellen

Mit Todeswunden ſanken, ſtille ſchlummern

Am Grunde ſie und träumen weltvergeſſen

Seit manchem Jahre; lange ſchon durchſchlingen

Des Meeresbodens bleiche, ſeltſame,

Duftloſe Blumen ihre feuchten Locken,

Und über ihnen rollt die Fluth dahin.

Auch ſie weiß nichts von jenen Thaten mehr.

Die Waſſer, die ſich damals blutig färbten,

Wo ſind ſie hin? Verfloſſen und verrauſcht!

So laß auch Du das alte Weh im Grunde

Des Herzens ruh'n und über ſeinem Grabe

Die Wogen ewigen Vergeſſens fluthen.

Gudrun bleibt unerſchüttert, und als Hartmut und ſeine Mutter mit

Gewalt drohen, da erwacht ihr ſtolzes Blut:

Dem wehe, der mich zu berühren wagt.

Hartmut erkennt, daß er zu weit gegangen. Er macht Gerlinde die

bitterſten Vorwürfe und eilt Gudrun nach, die vor ihm fliehend wieder

auf die Scene zurückkehrt; beide Frauen ſtehen ſich gegenüber und die

finſtere Königin will das Mädchen von der Brüſtung des Altans in das

Meer ſtoßen als ihr Sohn wieder erſcheint.

- Zurück!

Wärſt Du nicht meine Mutter, wär's Dein Tod!

Damit ſchließt der dritte Act, der die Motive des epiſchen Gedichtes

ſehr frei behandelt. Der vierte weicht noch mehr ab. Gudrun hat ſich

endlich entſchloſſen nachzugeben, denn ſie fühlt ihre Kraft gebrochen.

Die Königin hat Hartmut von der Sinneswandlung durch Boten unter

richtet und er kehrt liebeglühend zurück. Schon will Gudrun ihre Hand

zum Gelöbniß in die ſeinige legen, als plötzlicher Geſang ertönt, –

Gudrun ſinkt ohnmächtig um. In ihrem Gemach erwacht ſie. Wieder

ertönt das Lied, das an die Heimat mahnt.

Herwig und Horand ſind die Sänger; ſie haben ſich als Spielleute

verkleidet in die Burg geſchlichen, und künden Gudrun die nahende Be

freiung. Hier weicht Caro im Stoffe vom Epos ab, wo Herwig und

ſein Genoſſe, der aber Ortwein heißt, Gudrun am Meeresſtrand finden,

als ſie die Kleider der Königin wäſcht. Die Liebenden erkennen ſich an

den Goldreifen. Die Heldin iſt ſchnell verwandelt,

. „zu ſo geringem Dienſte iſt mir die Luſt vergangen!“

ſie wirft die Gewänder in das Meer

und, wie es naiv lautet:

ſie ſchwammen eine Weile; ich glaube Niemand fand ſie jemals

wieder.

Der Schluß des Dramas ſpricht für das feine Gefühl des Autors. Die

Retter nahen; ehe Hartmut zum Kampfe eilt, den er offen, nicht von

den Mauern umſchloſſen, kämpfen will, nimmt er Abſchied von Gudrun,

die er noch immer liebt – nur Gerlinde iſt Schuld, daß er einen

Augenblick an Gewaltthat dachte. Als die Königin ſieht, daß Alles ver

loren iſt, da faßt ſie den Entſchluß, ſich ſelbſt zu tödten nnd ſtürzt

fort. Herwig und die Seinen werden Sieger, – der verwundete Hart

mut ſtirbt, nachdem ihm Gudrun vergeben hat.

Mit folgenden Worten Herwigs ſchließt das Drama:

. . Und Horand ſoll beim Feſt die Harfe ſchlagend,

Ein herrlich Lied uns ſingen von der Treue

Des deutſchen Frauenherzens, das im Volk

Fortklinge bis ins ſpäteſte Jahrhundert.

Die Aenderungen im letzten Acte ſind ſehr günſtig, – im Epos

tödtet Wate die Königin, die hier ſelbſt das Gericht an ſich vollzieht,

und Hartmut heirathet Hildburg, die Geſpielin der Gudrun, deren Bruder

Ortwin die Schweſter Hartmuts. Mit richtigem Takt hat Caro em

pfunden, daß dieſer Orgie zur Ehre Hymens etwas Komiſches anhaftet,

ſobald ſie auf der Bühne vor ſich geht. Aber noch ein weiterer Grund

zwang den Autor, Hartmuts Heirat zu ſtreichen: es wäre bedenklich ge

weſen, in dem engen Rahmen des Dramas die pſychiſche Wandlung im

Herzen Hartmuts klar zu machen. Die Geſtalt hat durch die Treue

ihrer Liebe an Intereſſe ſo ſehr gewonnen, daß Hartmut der eigent

liche Held wird. Er begeht eine tragiſche Schuld, er vollendet in ſich das

tragiſche Geſchick. Gudrun iſt eine epiſche, eine paſſive Heldin, und

tritt Harmut gegenüber ſo zurück, daß ſie mit Unrecht dem Stück den

Titel gibt. Der Hauptfehler des Stückes liegt darin, daß der Autor es

nicht vermochte, das Intereſſe mit einer Geſtalt dauernd zu verknüpfen.

Nicht behagen kann die Gerlinde. Im Epos iſt man gar nicht beſonders

begierig, allüberall die Gründe genau kennen zu lernen, die Jemanden

zu einer beſtimmten That veranlaſſen. Uns genügt ein kleines Motiv,

wenn es der Figur nur etwas entſpricht. Im Drama hingegen wollen

wir klare Motive, die wir ſelbſt mitempfinden können. Daran

fehlt es der Geſtalt Gerlindes und ſie iſt uns deshalb antipathiſch, ſo

oft ſie erſcheint, und ihr Selbſtmord iſt uns gleichgültig – das iſt ein

dramatiſcher Fehler, denn auch ein Schurke, ein Verbrecher ſoll uns auf

der Bühne intereſſiren . . . . „Gudrun“ bekundet dichteriſche Begabung,

iſt aber das Werk eines noch zweifelhaften Dramatikers. Bei dem Ernſt,

der ſich in dem Werke ausſpricht, läßt ſich jedoch annehmen, daß der Autor

bei ſteigender kritiſcher Schärfe auch den größten ſeiner Fehler, das

Uebermaß lyriſcher Empfindung, wird beherrſchen lernen.

O. v. Leixner.

Bibliographie.

Geſchichte 2c.

Abbé E. Michaud, der gegenwärtige Zuſtand der röm.-kath.

Kirche in Frankreich. Unter Berückſichtigung deutſcher Verhält

niſſe bearbeitet von Fridolin Hoffmann. (Bonn, P. Neuffer.)

E. L. Rochholtz, Tell und Geßler in Sage und Geſchichte. Nach

urkundlichen Quellen. (Heilbronn, Henninger.)

Theodor von Schön, Aus den Papieren des Miniſters und

Burggrafen . . . IV. Bd. Mit Lithogr. und Facſimile. 15 Mk.

(Berlin, Fr. Duncker.)

Dr. Hans Prutz, Quellenbeiträge zur Geſchichte der Kreuz

züge. 1. Hft. (Danzig, Kafemann.)

David Müller, Geſchichte des deutſchen Volkes. 6. Aufl. (Berlin,

Franz Vahlen.)

– – Leitfaden zur Geſchichte des deutſchen Volkes.

(Ebenda.)

Wilhelm Mohr, 18 Monate in Spanien. I. Th. Abenteuer eines

ſpaniſchen Kriegscorreſpondenten. II. Th. Frühlingstage in Anda

luſien und Marokko.

2. Aufl.

Philoſophie und Naturwiſſenſchaften.

Leopold Jacoby, die Idee der Entwicklung. Eine ſocial-philo

ſophiſche Darſtellung. 2 Theile. (Berlin, Neuenhahn)

Robert Graßmann, 1) die Denklehre, 2) die Erkenntnißlehre,

3) die Wiſſenslehre, 4) die Weisheitslehre. 4 Hfte. (Stettin,

R. Graßmann.)

Emerich du Mont, der Fortſchritt im Lichte der Lehren Schopen

hauers und Darwins. (Leipzig, Brockhaus.)

L. v. Wekerle, zeitgerechte Reform der Philoſophie. Ein Zu

kunftsprogramm. 3 Mk. (Leipzig, Erich Koſchny.)

J. H. v. Kirchmann, philoſophiſche Bibliothek. 231–233. Hft.

Die Kategorien des Ariſtoteles. Die Hermeneutika des Ariſtoteles.

(Ebenda.)

Albrecht Krauſe, die Geſetze des menſchlichen Herzens. Wiſſen

ſchaftlich dargeſtellt als die formale Logik des reinen Gefühls. (Lahr,

Schauenburg)

Friedrich Maaßen, neun Capitel über freie Kirche und Ge

wiſſensfreiheit. (Graz, Leuſchner und Lubensky.)

Karl Freiherr du Prel, der Kampf ums Daſein am Himmel.

Verſuch einer Philoſophie der Aſtronomie. 2. umg. Auſl. 5 Mk.

(Berlin, Denicke.)

Alle auf den Inhalt dieſer Zeitſchrift bezüglichen Poſtſendungen ſind

zu richten:

An die Redaction der ,,Gegenwart“.

Berlin, SW, Lindenſtraße 110.
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Im Verlage von E. Bidder in Leipzig erſchien

und iſt durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Durº <Sieder.
Von

Julius Meyer.

Complete Ausgabe mit ſchlaraffenähnlichen Lie

dern, „Krakenlieder“ genannt, elegant in Gold

ſchnitt cart. 3 %

Gewöhnliche Ausgabe, ohne Krakenlieder, eleg.h geh. 1 % jö S., cart. 2 %

Mehrere dieſer ergötzlichen, von Publikum und

Preſſe mit gleichem Beifall aufgenommenen Dich

tungen ſind jüngſt von Carl Reinecke für vier

ſtimmigen Männerchor componirtin. Wie er
ſchienen, darunter das köſtliche Lied „Fingal und

Oſſian“. – Der ſprudelnde Humor und das

außerordentliche Formtalent des Autors bekunden

ſich wie in zahlreichen andern Gedichten ſo ins

beſondere in dem unvergleichlichen

Kakobau von Fidſchi.

Aſien hinterwärts ein wenig

Sonnen ſich die Fidſchi-Inſeln,

Dort war Kakobau der König

Von den nackten Einfaltspinſeln;

Herrſchte ſüdſeemäßig huldreich:

Hatt ſich Einer dort vergeſſen, -

Ward vom König für die Schuld gleich

Frühſtücksweis er aufgefreſſen.

Fidſchi zur Diner-Erweitrung

Mams und Kokosnüſſe ſchaffte;

Dazu trank er als Erheitrung

Von gegohrnem Palmenſafte

Schalen fabelhafter Größe

Zu des großen Geiſtes Ruhme,

Und bedeckte ſeine Blöße

Mit dem Blatt der Lotosblume.

Ach, dies Leben paradieſiſch

Hat ein Ende bald genommen,

Denn der Weiße, ſtärker phyſiſch,

Kommt aus fernem Land geſchwommen,

Bringt um die Cultur zu fördern

Schnupf-, Kau-, Rauchtaback und Geld her,

Rum, Schnaps, Fracks nebſt Vatermördern
Bringt er über's F Weltmeer.

U. . W.

Verlag von U. Spemann in Stuttgart.

r de

und

ihre Völker.

Ein geographiſches Hausbuch.

Erſcheint in 50 reich illuſtrirten Lieferungen

elwald

à 50 Pfennige.

Dieſes Werk hat einen ganz ungewöhn

lichen Erfolg gehabt. Schon jetzt, ehe nur

% des Werkes beendet iſt, wurde eine zweite

unveränderte Auflage nöthig. Es iſt die erſte

Geographie, welche wirklich amüſant zu leſen

iſt. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

In meinem Verlage erſchien:

Einige

praktiſche Vorſchläge

einer einheitlichen patentien Schreibweiſe

für plattdeutſche Schriftſteller

von G. K.

Geh. Preis 40 S.

lungen zu haben:

Leipzig. C. A. Koch's Verlagshandlung.

Im Verlage von Georg Wigand in Leipzig

ist soeben erschienen:

Wartburg-Erinnerungen,

Ein neuer Cicerone

Bei 0tto Meissner in Hamburg ist erschienen:

OSIRIS.

Die Weltgesetze in der Erdgeschichte.

Von C. Radenhausen.
für

3 Bände / 31.50.

In der Isis hat sich der Verfasser die Wartburg pilger.

Aufgabe gestellt, den Entwickelungsgang Won

der Menschheit in seinen Hauptzügen zur

Darstellung zu bringen. Im Osiris ver

sucht er die Weltgesetze, Entstehen und

Vergehen der Welten festzustellen und

begründet dieselben durch den Entwicke

lungsgang des Erdenlebens.

Band I behandelt die unorganische Welt,

nicht allein in ihrer gegenwärtigen Be

schaffenheit, sondern auch in der Vorge

schichte und künftigen Gestaltung.

Band II giebt Uebersicht der organischen

Welt, weist die Gesetze nach in Gestalten,

Vererben und Fortbilden der Pflanzen und

Thiere.

BandIII ist ausschliesslich dem Menschen

wesen und der Menschheit gewidmet, be

handelt deren Heranbildung und allmälige

Entwickelung bis zur Gegenwart, wie auch

ihre voraussichtliche Zukunft.

Philipp Freytag.

Mit Ansicht der Wartburg u. 11 Holzschnitten

(Elisabethbilder von M. v. Schwind).

Eleg. broschirt 2 / 25 S. Gebunden 3 / 50 S.

Diese anziehend geschriebenen Schil

derungen, die alles Historische über die Burg

und eine eingehende Beschreibung ihrer

Räume in sich fassen, sollen eine hübsche

Erinnerung für alle Die sein, welche auf

der herrlichsten deutschen Burg einige un

vergessliche Stunden verlebten, sº GT nament

lich aber Werden sie eine treffliche und n0th

wendige Vorbereitung für Diejenigen sein,

welchen der erste Besuch noch bevorsteht,

und die mit einigem Verständniss die präch

tigen Räume durchwandern wollen. Die treff

lich in Holzschnitt ausgeführten Elisabeth

" bilder von M. V. SchWind erhöhen den Werth

des Büchleins.

- -

0eben - - -- - and- - - –S erſchien und iſt in allen Buchhan In meinem Verlage ist soeben erschienen

und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Studien über Protoplasma
VOIl

Dr. Eduard Strasburger.

Mit 2 Tafeln.

Gr. 8. broch. Preis: 2 % 40 S.

Jena, October 1876. Hermann Dufft.

Sturmflut.
Roman in ſechs Büchern von

Friedr. Spielhagen.

3 Bände, Preis broſch. 15 %, eleg. geb. 18 %

Verlag von C. Staackmann in Leipzig.

Im Verlage der Buchhandlung L. R0Sner in Wien sind soeben erschienen:

WIENER SPAZIERGÄNGE
VOIl

D. Spitzer.

Dritte Sammlung.

8. 24 Bogen elegant brosch. Preis fl. 2.50 = / 5. –

Ad, Glasbrenner schreibt in der „Montagszeitung“: Man braucht nicht Wiener zu sein,

ja Wiens Genussluft nicht eingeathmet zu haben, um in diesen Feuilletons zu schwelgen;

sie sind falls unsre Philologen diesen Ausdruck gestatten: klassisch. Etwas zugeknöpft

gegen Idealismus und Sentimentalität, ist D. Spitzer doch ein Ritter der Freiheit und des

Rechtes, kämpft mit Muth und Geschick, trifft mit seinem Feder-Degen immer den Nagel

auf den Kopf und dabei manchen Kopf auf dessen Nagel, und tödtet das ihm Feindliche

mit einnehmendster Grazie und Eleganz. Seit Ernst Kossack nicht mehr schreibt, hat

Berlin Wien um solche Feuilletonisten wie D. Spitzer zu beneiden.

DER SCHANDFLECK.
ROman

VOIl

L. Anzengruber.

8. 24 Bogen elegant brosch. Preis fl. 2.50 = / 5.–

Anzengruber, der Dramatiker, der Autor des „Pfarrer von Kirchfeld“, der

seinen Siegeszug über alle deutschen Bühnen gehalten, tritt hier zum ersten Male als

Romanschriftsteller auf und gleich sein erster Wurf ist ein Meisterstück in seiner Art.

Gedankensatt und formvollendet. Solche Charaktere, solche Figuren kann nur Anzengruber

gestalten. Ein Kenner des wirklichen Volkslebens wie es neben ihm keinen Zweiten gibt.

Diese unbestritten glänzende literarische Production wird nicht verfehlen mächtiges Auf

sehen zu erregen.

Der neue TA N HÄUSE FR

TAN HÄÜsER in Rom.

Die wollust der creaturen ist gemenget Vom -

mit bitterkeit. Meister Eckhart. Verfasser des „Neuen Tanhäuser“.

Neunte vielfach verbesserte und neu ver- Dritte wesentlich umgestaltete und um zwei

mehrte Auflage. neue Kapitel vermehrte Auflage.

154 Seiten. Preis fl. 1.80= ./. 3.60. 118 Seiten. Preis fl. 1.50 = ./. 3.–

Der brillante Erfolg dieser beiden vielgepriesenen und bestverläumdeten Dichtungen

sichert auch diesen neuen Auflagen raschen Absatz. Sie sind im Texte vielfach vermehrt,

auf holländischem Schreibpapier mit neuen Kopfleisten und Pergament-Umschlägen in jener

bekannten Weise ausgestattet, welche seither so viele Freunde und Nachahmer gefunden.
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A In meinem Verlag iſt erſchienen und durch

Novitäten alle Buchhandlungen zu beziehen:

aus dem Bei4h «h «h

Liebe und Weisheit.

Auswahl aus hinterlaſſenen Schriften

Raphael Shanno's.

Herausgegeben

von

Dr. C. Fortlage,

Profeſſor an der Univerſität Jena.

2 Theile.

I. Theil: Gedichte. II. Theil: Betrachtungen.

16. broch. Preis jedes Bandes 3 %

eleg. geb. 4 %

Jena, October 1876.

Hermann Dufft.

Verlag von F. A. Brodhaus in Leipzig. 23 Bogen gr. 8.

Soeben erſchien: -ch Velin-Papier.

Dramatiſche Werke Elegant geheftet. Preis 5 /

VOll

Rudolf Gottſchall.

Verlage von Heinrich Matthes in Leipzig.

)

}

)

)

Brendel, Dr. Franz, Geſchichte der Muſik

in Italien, Deutſchland uud Frankreich

bis auf die Gegenwart. 5.vermehrte Auflage.

„Broſchirt 10 %, gebunden 12 %

Dürenberg, F. L. S. von, Die Symphonien

Beethovens und anderer berühmte Meiſter.

Mit Hinzuziehung der Urtheile geiſtreicher

Männer analyſirt. 2. Auflage. Broſchirt

2 %

)

)

)

)

)

)

)

.

)

)

Otto Janke in Berlin

erſchien ſoeben und iſt durch alle Buch

handlungen zu beziehen:

Italieniſche Blätter
VO!!

Robert Schweichel.

(

Elterlein, Ernſt von Beethovens Clavier

ſonaten für Freunde der Tonkunſt erläutert.

4. Auflage Broſchirt 2 % 50 S., ſein

gebunden 3 % 50 S.

Lackowitz, W., Muſikaliſche Skizzenblätter.

Biographiſche Eſſays. Mit23 Jlluſtrat. 4.

Meichsner, A. von, Friedrich Wieck u. ſ.

beiden Töchter Klara Schumann u. Marie

Wieck. Biograph. Notizen. 2 %

Vorräthig in allen Buchhandlungen.

44. -.-.-A-. -. -.-.A-.-. 4=. Aaa.4a A-. A-. A-. A-. 4a. 4a A-. A-.-A.-A-,

Tr"-TFTFTFTTT
T vºm TT-Tºrwvºr

)

)

)

)

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

Bei W. Werther in Roſtock erſchien ſoeben:

John Brinckmans

ausgewählte plattdeutſche Erzählungen. I.

Kasper Ohm un ik.
3. Auflage.

Preis broch. 3 %; eleg. geb. 4 %

Klaus Groth ſchreibt in Nr. 45 der „Gegenwart“

unter Anderem: „John Brinckman gehört unter

die plattdeutſchen Schriftſteller erſten Ranges;

ſein „Kasper-Ohm un ik“ iſt ein Roman von

einer Vollendung, daß man prophezeihen darf:

man wird ihn leſen, ſo lange man plattdeutſch

lieſt, und die Zahl ſeiner Freunde und Ver

ehrer wird wachſen mit den Jahren.“

Neuntes und zehntes Bändchen.

Jedes Bändchen geheftet 1 % 50 S. Beide Bänd

chen gebunden in 1 Band 3 % 75 S.

9, Amy Robſart. Trauerſpiel in fünf Aufzügen,

10. Arabella Stuart. Trauerſpiel in fünf Auſzügen.

Die ganze Sammlung von Rudolf Gottſchall's

„Dramatiſchen Werken“, 10 Bändchen, koſtet ge

heftet 15 %, gebunden (in 4 Bänden) 18 %;

jedes Bändchen einzeln geheftet 1 % 50 %.

Verlag von Georg Stilke in Berlin N.W., 32. Louisenstrasse.

Theater von Paul Lindau.
Erster Theil. Di sÄ Theil,

(Zweite Auflage.) iana, Schauspiel in fünf Acten.

Ein Erfolg, Lustspiel in vier Acten.

Marion. – In diplomatischer Sendung.

Inhalt:

I. Verona. – II. Mailand. –

III. Genua. – IV. Florenz. – V. Rom.

VI. Neapel. – VII. Die Maremma. Piſa.

Piſtoja. – VIII. Bologna. Venedig.

Letzteres mit einer Vorrede in Form einer

In meinem Verlage ist soeben erschienen

und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Ueber die .

Entwickelungsgeschichte

der

Malermuschel.

Eine Anwendung der Keimblättertheorie

auf die Lamellibranchiaten

VOIl

Carl Rabl.

Mit 3 lithograph. Tafeln und 2 Holzschnitten.

gr. 8. broch. Preis: 3 %.

Jena, October 1876.
Hermann Dufft.

Soeben erſchien:

Deutſche Künſtler des

echt Fr XIX. Jahrhunderts.
) " Studien und Erinne

rungen. Erſte Reihe. 20 Bog. Eleg.

geh. 4 % Gebunden 4 % 80 S.

Inhalt der erſten Reihe: I. Corne

lius. – II. Ludwig Richter. – III.

Rietſchel. – IV. Ludwig Knaus. – V.

Semper. – VI. Moritz v. Schwind –

VII. Anſelm Feuerbach. – VIII. Preller.

Dieſes Werk, welches den Verſuch

macht, einen modernen deutſchen Vaſari zu

geben, iſt auf eine Reihe ſolcher Bände be

rechnet, und will in ſeinem Zuſammenhang

eine Geſchichte der deutſchen Kunſt des 19. Jahr

hunderts in friſch aus dem Leben geſchöpften

Biographien geben. Jeder Band iſt ein

zelnÄ der ſoeben erſchienene erſte

in jeder Buchhandlung vorräthig. Zu Weih

nachtsgeſchenken dürfte ſich das Buch vor

züglich eignen

C. H. Beck'ſche Buchhdlg in Nördlingen.

- Widmung an den K. K. HofschauspielerMaria und Magdalena. Adolf Sonnenthal in Wien. P

Preis pro Band in 8. elegant geheftet 4 % 50 S.

Werke von Klaus Groth.

GQuickbOrn.
Mit Holzschnitten nach Pracht-Ausgabe

Zeichnungen

Miniatur-Ausgabe.

Preis:broch. 4.%, geb.5.%25 S.
davon

Fºº - »---- -- -- -- 0ctav-Ausgabe
Otto Speckter. auf feinstem Velinpapier mit hochdeutscher Ueber

Preis: broch. 7 % 50 S, eleg. Preis: setzung.

geb. mit Goldschn. 9 % eleg. geb. mit Goldschn. 17 % Preis: brochirt 2 % 25 S.

Klaus Groth, Rothgeter, Meister Lamp un sin Dochder. Plattdeutsches Gedicht.

Miniatur-Ausgabe. Preis broch 2 %, geb. 2 % 70 S.

– – Hundert Blätter. Paralipomena zum Quickborn. Preis geb. 3 %

– – Trina, zweiter Theil der Vertelln. Plattdeutsche Erzählungen. Preis

geh. 2 % 25 S., geb. 3 %

Soeben erschien:

Geschichte der französischen Literatur

des neunzehnten Jahrhunderts

von J. P. Charpentier.

Autorisirte Uebersetzung von E. Ott0.

gr. 8. 21 Bogen. Preis 6 %

Eine bis in die Gegenwart reichende Geschichte der französischen Literatur des neun

zehnten Jahrhunderts fehlte seit längerer Zeit auf dem deutschen Büchermarkte; es darf

daher mit Bestimmtheit angenommen werden, dass die autorisirte deutsche Uebersetzung

von Charpentiers: „Littérature française au dix-neuvième siècle“ unserem allgemeinen Be

dürfnisse entgegenkommt. Der gelehrte Verfasser, ein Inspecteur honoraire de l'Académie

de Paris, hat seinen Stoff sehr übersichtlich gruppirt, so dass sich die verschiedenen Perioden

der französischen Geschichte und der mit ihr Hand in Hand gehenden französischen Lite

ratur, das erste Kaiserreich, die Restauration, das Juli-Königthum und das zweite Kaiser

reich, ausserordentlich klar darlegen. Das Urtheil des Verfassers ist im Ganzen mild, fern

von jedem Paroxysmus und besonders frei von jener gewissen Stimmung gegen Deutschland,

die seit 1870 so viele französische literarische Erscheinungen für Deutsche ungeniessbar

macht. Die Uebersetzung von E. Otto ist fliessend und mit Verständniss abgefasst.

Verlag von Carl Krabbe in Stuttgart.
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Verlag von H. Costenoble in Jena:

Die Statistik

und die

Socialwissenschaften

VOIl

Emilio Morpurgo,

Mitglied des italienischen Parlaments.

Vom Verfasser autorisirte deutsche Ausgabe.

Aus dem Italienischen.

Mit 3 lithograph. Tafeln und 1 Karte.

gr. 8. br. 11 %

Dieses Buch behandelt die Statistik und

ihre Wissenschaft im Allgemeinen mit

Berücksichtigung aller Länder Europas.

Im Verlage von Otto Wigand in Leipzig
erſchien ſoeben und iſt durch alle Buchhandlungen

zu beziehen:

Italieniſche Plaudereien
VON

Hektor Frank.

Preis: 7 %

Der Deutſchen

Sprichwörter und Spruchreden.
Mit Illuſtr. von Ludwig Richter u. A.

Preis: 1 %

Vom alten Fritz.

Denkwürdige Ausſprüche

aus ſeinen Werken geſammelt

00ll

E. Schröder.

Preis: 1 / 50 S. -

In meinem Verlage ist soeben erschienen

und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Ueber die

Aufgabe der Naturwissenschaft.

Ein Vortrag -

VOIl

W. Preyer.

gr. 8. broch. Preis: 1 / 80 S.

Jena, October 1876. Hermann Dufft.

Verlag von Glaser & Garte in Leipzig.

Worlagen
für

Holz- Malerei.

Entworfen von

Emil Zschimmer

in Weimar.

Heft 1/4 in prachtvollen Farbendruck.

gr. Folio. à Heft 6 %

Der bekannte Künstler gibt hier ein

Werk, welches einem überall hervor

tretenden Bedürfnisse abhilft. Stilvoll

und elegant gehalten, haben die

Zschimmer'schen Vorlagen den Vorzug,

dass sie die zu wählenden Farben leben

dig u. bestimmt zur Anschauungbringen,
und dadurch dem Schüler und Lehrer

wesentliche Erleichterungen bieten.

Madeira-Weine,
garantirt echt und unverfälscht, à Kiste ent
haltend 12 Flaschen (Originalverpackung)

zu „g 28%, 33, 36%, 43, 55, 66 und 78 ab

Speicher Hamburg incl. Emballage, empfiehlt

und versendet gegen Nachnahme das Com

missionslager von

Reinhold Schöber, Hamburg.

Soeben erſchien und iſt durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

A3elgiſche Studien.
Schilder u n g e n und E r ört er u n gen

VON

Dr. Friedrich Oetker,

Mitglied des Deutſchen Reichstags e.

Inhalts-Verzeichniß:

I. Vereinsleben und Schaubeluſtigungen.

II. Städtebilder.

III. Die Beginenhöfe.

IV. Kunſt und Kunſtgewerbe.

- 38 Bogen.

V. Die Rettungshäuſer zu Ruyſſelede und

Beernem.

VI. Die Meeresküſte.

VII. Nationalitäten- und Sprachenſtreit.

8. Geheftet: 10 % Gebunden: 11 %

Verlag von Auguſt Auerbach in Stuttgart.

Bre/ nºs T/h erlebe??

Zweite Auflage

mit gänzlich umgearbeitetem und erweitertem Text und grösstentheils

neuen Abbildungen naeh der Natur, umfasst in vier Abtheilungen eine

allgexxaeine ESvarncle Sler Thiervorelt

aufs prachtvollste illustrirt

underscheint in 100wöchentlichen Lieferungenzum Preisvon 1 Mark.

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig.

Jür Bücherfreunde.
Aus einem Nachlaſſe ſollen folgende Werke zu Antiquar-Preiſen billigſt verkauft werden:

Beiträge zur vergleichenden Sprachforſchung auf

dem Gebiete der Ariſchen, Celtiſchen und Sla

wiſchenÄ Herausgegeben von Kuhn u.

Schleicher. Berlin 1858. 3 Bände. 8.

Fr. Bopp, Ueber das Albaneſiſche in ſeinen ver

wandſchaftl. Beziehungen. Leipzig 1831. kl. 4.
–Glossarium Comparativum Linguae Sans

kritae. 3. Ausgabe. Berlin 1867. kl. 4.

W. Corſſen, Ueber Ausſprache, Vokalismus und

Betonung der Lateiniſchen Sprache. Leipzig 1868.

2. Ausgabe. 2 Bände. gr. 8.

– Kritiſche Nachträge zur Lateiniſchen Formen

lehre. Leipzig 1866. 8.

Lorenz Diefenbach, Die alten Völker Europas

mit ihren Sippen und Nachbarn. Frankfurt a/M.

1861. 8.

Dr. J. P. Fallmerayer, Das Albaneſiſche Element

in Griechenland. 1/3. Abth. Münſter 1857. kl. 4.

F. C. A. Fick, Vergleichendes Wörterbuch der

Indogermaniſchen Sprachen. 1. Abtheilung.

Göttingen 1870. 8.

– Wörterbuch der Indogermaniſchen Grund

# inihrem Beſtandevor der Völkertrennung.

öttingen 1868. 8.

Dr. Wilhelm Freund, Wörterbuch der Lateiniſchen

Sprache. Leipzig 1834. 4 Bände. Lex. 8.

Dr. Julius Fürſt, Hebräiſches Taſchen-Wörterbuch

über das Alte Teſtament. Leipzig 1869. kl. 8.

Dr. E. Georges, Kleines Lateiniſches Wörterbuch.

7. Aufl. Leipzig 1841. 8.

Dr. J. Ph. Krebs, Antibarbarus der lateiniſchen

Sprache. 4. Auflage neu bearbeitet von Dr.

F. S. Allgayer. Frankfurt a/M. 1866. 8.

Dieſe Bücher ſind ſämmtlich gebunden und gut erhalten.

J. Loth, Etymologiſche angelſächſiſche engliſche

Grammatik. Elberfeld 1870. 8.

Dr. H. Merguet, Die Entwickelung derLateiniſchen

Formenbildung. Berlin 1870. 8.

Max Müller, Vorleſungen über die Wiſſenſchaft

der Sprache. Für das deutſche Publikum be

arbeitet von Dr. Carl Böttger. Leipzig

1866. 2. Auflage. 8.

Iwan Pawlowsky, Ruſſiſch-Deutſches und

Deutſch-Ruſſiſches Wörterbuch. Riga 1867.

2. Auflage. 2 Bände. Lex. 8.

Dr. A. M. Pott, Doppelung als eines der wich

tigſten Bildungsmittel der Sprache. Lemgo

und Detmold 1862. 8.

– Die Sprachverſchiedenheit in Europa. Halle

1868. 8.

– Die guinare und vigesimale Zählmethode

bei Völkern aller Welttheile. Halle 1847. 8.

M. Rapp, Grundriß der Grammatik des in

diſch-europäiſchen Sprachſtammes. 1. Heft.

Stuttgart 1852. 8.

L. Rudolph, Schiller-Lexikon. Berlin 1869. kl. 8.

Dr. Theodor Waitz, Anthropologie der Natur

völker. Leipzig 1859. 5 Bände. 8.

Fr. Wiggert, Vocabula latinae linguae primi

tiva. 15. Auflage. Magdeburg 1868. 8.

Appleton's Cyclopaedia of Biographie. New

York 1870. 8.

Dictionary of The Gaelic Language. 2. Thl.

Glasgow 1866. 8.

Three Irish Glossaries. London 1862. 8.

Briefliche Offerten werden erbeten

sub Litera W. M. durch die Expedition dieſer Zeitung, Berlin N. W., 32. Louiſenſtraße.

DGFT Griechiſche Weine. "Eſ
Unterzeichnete Firma beſchäftigt ſich mit dem Import griechiſcher Weine, dieſelben ſind von

vorzüglicher Güte und großer Schönheit. – Um deren Bekanntwerden zu erleichtern wird 1 Probe

kiſtchen inÄ Zuſammenſtellung abgegeben:

3/1 Fl. Rothwein aus Corinth . . . . . . . . . . . . . à «ſ. 1. 60. = / 4.80.

3/1 Fl. dito Claret Wino di Bacco von Santorin à «/ 1. 20. = «ſ. 3. 60.

3/1 Fl. Malvasier weiss Vino santo von Santorin . . . . à / 1.40. = ./. 4. 20.

3/1 Fl. dito roth aus Misistra . . . . . . . à ./. 1.50. = % 4.50.

Zuſammen T27TFI. Kiſte. Flaſchen und Verpackung frei für . . . . . . . . . TZT7TÜ.

Zuſendung per Poſt oder Bahn, ab hier. Abſolute Garantie für Reinheit und Aechtheit.

Ausführlichen Preiscourant und Circulair franco gegen franco.

J. F. Menzer, Weingroßhandlung, Meckargemünd.

E-G“ Dieſe Probekiſtchen dürften ſich zu paſſenden Weihnachtsgeſchenken eignen.
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AWon omniºus sec nonnu//s.

Liebhaberausgaben von

Ausgabe der Bücherfreunde. vetar.

Derzierte TDrucke auf holländiſchem Büttenpapier, UPaſſerzeichen P. &“ ki. Schrift ältere

Hºraktur und Schwabacher. Jeder Band broſchirt oder gebunden in feinſten Liebhabereinbänden

in Halbhalblrder, echtem Pergament und ganz roth Saffian. Von jedem Bande außer der

Brodauflage noch je 76 Er. auf ſtärkerem holl. Büttenpapier, je 12 Er. auf Whatmanpapier,

je 11 Er. auf chineſ. Papfer, jedes Eremplar in der Preſſe numerfrt.

ºkrſchienen:

Bismarcßbriefe. 1844–18-0. Originalbriefe Bismarcks an ſeine Gemahlin, ſeine

Schweſter und Andcrc. 1o*/. Bogen. Broſchirt 6 mark, geb. 4albtalbleder 9 mark/

pergament 1o mart, roth 5affian 12 mark. Mumerirte Exemplare (holländ.) zo/

(Whatm.) zo/ (chineſ) früher 40 mark, dann 100 Mark jetzt vergriffen.

Kleinere Schriſten D. Martin "Cuthers. I.

Stücke perſönlich-polemiſchen Inhalts. mit den Originaltitelbordüren der erſten Drucke.

1 5*. Bogen. Brsſchirt 7 mark, geb. albtalbleder 1o mart/ Pergament 1 1 mart/

rotb Saffran 13 mark. tumerirre Exemplare wie oben 2o zo &* 4o mark.

kleinere Schriſten TB. Martin Cuthers. II. von Ehe- und Kloſterſachen

zwölf Stücke, mit den Originalbordüren der erſten Druckt. Broſchirt 8 mark/ geb.

wie oben 11, 12 Gr“ 14 mart. numerirte Exemplare wie oben 20, 3o &” 4o mark.

Eine Tragödie von Goetbe. Beide Theile in einem Bande. 34% Bogen. Breſchirr

1 : mark, geb. albtalbleder 2o mart echtes Pergament 2: mark, roth Saffian 22 mark.

numerirte Eremplare wie oben zo/ 4c &“ so mark.

Fauſt.

Wider Hans Worſt und andere

Pelhagen G. lilaſing.

(ED/T/O B/BZ/OPH/ZOR VI/. oz.)

QVINTI HORATII FLACCI cARMINA ED1Dr. EckstEN. Cursiv der Alaine. 21, Rog.

Broschirt 12 Mark, geó. wie voriges 17, 19 &” 19 Mark. Numterrte Erem

plare wie oôen 3o. 4o &* 5o Mark.

Ausgabe der Kabinetsſtücke. Sedez.

Verzierte TDrucke auf deutſchem Büttenpapier, Waſſerzeichen P. &” Li. Kleine zierliche Bände

im Sedez der Elzevire. Schrift „Nonpareille Schwabacher. Jedes Bändchen broſchirt oder

fn Einbänden von auserleſener Arbeit: Dalbkalbleder oder Schweinsleder. Von jedem Bande

außer der Brodauflage noch je 77 Er. auf ſtärkerem holländ. Büttenpapier (HFormat der Aus

gabe der Bücherfreunde) und je 22 Er. auf chineſ. Papler, jedes Erempl. in der Preſſe numerirt.

Erſchienen:

ZAltdeutſcher MOitz und Verſtand. Reime und Sprüche aus dem ſechszehnten und

ſiebenzehnten Jahrhunderte. Für Liebhaber eines triſtigen Sinnes in ungetünſtelten

worten. 15 Bogen. Broſchirt 4 mark, geb. in albtalbleder 7 mark, in Schweins

leder R mark. Numerirte Eremplare (holländ.) 1o wmark/ (chineſ.) 1 : mark. (Mach einem

Planc Leſſings (ſiehe die Maltzahn'ſche Ausg. Bd. XI. 2/ 5. 314 u. 329 ff.) der einc

ſolche Sammlung ſelbſt herausgeben wollte und ſchon dieſen Titel ſeſtgeſtellt hatte.)

3Fauſt. Eine Tragödie von Goethe. Beide Tbeile in einem Bande. ;s, Bogen. Besſh.

8 Mark, geb. in albkalbleder 11 mark/ in Schweinsleder 1; wMark. Numerirte krem

plare wie oben 2o &“ 4o m7art.

Dieſe Ausgaben, welche ſich in direkten Gegenſatz zu dem „ſchlecht und billig“ unſerer modernen Bücherausſtattung ſetzen, wenden

ſich an das Intereſſe aller gebildeten Bücherfreunde und bilden für Solche, welche derartige Feinheiten zu würdigen verſtehen, ein

In der E. Schweizer hari’schen Verlags

handlung (E. Koch) in Stuttgart erschien

soeben:

Die

Bewegungen und Lebensweise
der

kletternden Pflanzen

VOIl

Charles DarWin.

Aus dem Englischen übersetzt
VOIl

J. Victor Carus.

Mit dreizehn Holzschnitten.

Englis

gewähltes Geſchenk, wozu ſie von der Verlagshandlung empfohlen ſein mögen.

Verlag von Julius Hainauer

(Hofmusikhandlung S. M. des Königs von Preussen) in Breslau:

Ad 0 lf Je n se n's

für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

cher Lieder-Cyclus

Gedichte von Burns, Moore, AIIan Cunningham, Walter Scott,

Alfred Tennyson und Felicia Hemans in Uebersetzungen
VOll

Ferdinand Freiligrath.

Preis: 3 % 60 S. In Leinwand gebunden No. 1. Mein Herz ist im Hochland . . . . .

4 / 60 S. - 2. Für Einen. (Mein Herz ist schwer)(

- - 3. Einen schlimmen Weg ging gestern ich . CS

Über - 4. Du süsse Dirn von Inverness. - - E

- - 5. John Anderson. mein Lieb! . . . . . . . . . . . . . 5.

den Bau und ſie Verbreitung - 6. O, säh' ich auf der Haide dort

er S - 7. Leb' wohl, mein Ayr! . . . . . . . . . . . . . . .

C 0 r a l 1 e n - Riffe No. 1–7, cplt. in 1 Band (Op. 49.)

VOIl No. 8. Licht sei dein Traum. . . . . . . . . . . . . . . S

- 9. Es kommt eine Zeit, eine trübe Zeit .

Ä Darwin. - 10. Wenn durch die Piazetta - - S

Aus dem Englischen übersetzt - 11. Leis' rudern hier, mein Gondolier . #

J. Wi tjc - 12. Die Bowle fort . . . . . . . . . . S

. W 1CTO" UNI"U1S. - 13. Wie manchmal, wenn des Mondes Strahl Q

Mit 3 Karten und 6 Holzschnitten. - 14. Friede den Schlummerern . . . . . . . . . . . . . #

Preis: 8 ./. In Leinwand gebunden 9 % No. 8–14, cplt. in 1 Band (Op. 50.)

Verlag von G. Reimer in A3erLin, No Ä.ºtes - - - - - - - - - - - - - vier den
zu beziehen durch jede Ähandlung - 17. Das Mädchen von Inverness Allan

Shakeſpeare's - 18. Carlisle Thor - - - - - - - - - - - - - Cunningham

d r M UN a ti ſch e UU e U k * No. 9. Joe von HÄ 15–18, cplt. in 1 Band (Op. 51.) <

- - - - Il HalZE1C1EAIl . « • • • • • • • • ". - - -

nach der Ueberſetzung - 20. Wiegenlied . . . . S.

VON - 21. Das Mädchen von Isla F

Auguſt Wilhelm Schlegel und Ludwig Tieck, # Äg T/)

ſorgfältig revidirt und heilweiſe neu bearbeitet, ÄÄÄ dÄé W1E Ät PElIl S

mit Einleitungen und Noten verſehen, . Klage der j .. - it --- i B d(Ö - 52 ) - ST

Unter Redaction von 0. –24, cpit. In RIl P. O2.

Deutſche Shakeſpeare-Geſellſchaft. - # Ä tfernt

Zweite Auflage in zwölf Bänden. - z. Weit entfernt . . . . . . . . Felicia Hemaus

Preispro Band gr. Oet auf Velinp.broch 2 % | | # Mutter, o sing mich zur Ruh

Alle 4–6 Wochen ſoll ein Band ausgegeben - 30. Der letzte Wunsch - - - - - - - -

werden. Band 1–3 ſind bereits erſchienen. No. 25–30, cplt. in 1 Band (Op. 53.P P

C. S.
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Im Verlage von Ferdinand Hirt & Sohn

in LeipzigÄ ſeit Oktober d. J.:

Nach der Schuſe.

Illuſtrirte Zeitſchrift

zur

Unterhaltung und belehrenden Beſchäftigung

der Jugend.

Mit literariſchen, muſikaliſchen und artiſtiſchen Seiträgen
V0ll

Dr. C. Beyer, Prof. Hugo Büchner, Martin Claudius,

G. C. Dieffenbach, Woldemar Friedrich, Emanuel

Geibel, H. Goldammer, C. Graff, Klaus Groth,

Fr. Güll, Karl von der Halde, Clem. Helm, f. v.

Hellwald, H. Henbner, Dr. Friedrich Hofmann,

h. Jaede, C. A. Kern, Aug. Köhler, Dr. G.

Kreyenberg, Dr. Rudolph Löwenſtein, E. Michelſen,

Dr. Paul Möbins, L. Morgenſtern, Prof. Müller

Hartung, Dr. C. Pilz, Dr. R. Richter, Prof. E.

L. Rochholz, Dr. Gerhard Rohlfs, Ferdinand

Schmidt, Franz Schmidt, J. Schurig, Dr. G.

Schweinfurth, H. Schwerdt, G. Steinacker, L.

Stiebritz, Julius Sturm, G. Sundblad, A. v.

Tonndorf, Dr. O. Volger, Dr. A. Weber, Adolf

Werner, Prof. Wolf u. a. m.

herausgegeben von

Friedrich Seidel

in Weimar.

Monatlich 1 Heft gr. 4,2 reſp. 3 Doppelbogen,

Preis je Quartal 3 % Probenummern in allen

Buchhandlungen, die ſowie die Poſt Beſtellungen

annehmen.

Der Auszug aus der Liſte der Mitarbeiter macht

jede Empfehlung des gediegenen Unternehmens

überflüſſig:

= = = = = = = =-.-.-.-A.-A.-A.-A.-A.-A.-A.-A.-º.-A.-A.-A.-A.-A.

Photographien

nach den bedeutendsten Gemälden der

Akademischen Kunstausstellung

in Berlin:

Cabinetalbum, enthalten 24 Blatt zu 25 %

Royalalbum, enthalten 23 Blatt zu 120 %

Einzelne Blätter in Cabinetformat à 1 %

Einzelne Blätter in Royalformat à 4./50 S.

Cataloge auf Wunsch gratis u.franco

durch unser Detailgeschäft.

Photographische Gesellschaft,

Dönhofsplatz – Berlin.

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

-

Im Verlage von Adolf A3onz & Co. in

Stuttgart iſt erſchienen:

Die ſocialen Ordnungen

in weltgeſchichtlicher Entwicklung

von Friedrich Bitzer.

Gr. 8. geh. 8 %

Die Geſammtentwicklung der realen Grund

lagen des Volks- u. Staatslebens: der Nationa

lität, des Familien- u. Geſchlechtsverbands, der

Standesunterſchiede, der lokalen Gliederung und

der Grundbeſitzverhältniſſe hat unſeres Wiſſens

bis jetzt in univerſalgeſchichtlichen Werken wenig

Beachtung, eine geſonderte Bearbeitung nicht

gefunden. Der Herr Verfaſſer ſtellt ſolche bis

in den Anfang unſeres Jahrhunderts in einer,

jede Periode, jede Völkerfamilie, jede Nation

ſcharf kennzeichnendeu Weiſe dar; er zeigt den

alles beherrſchenden Fortſchritt, von Unfreiheit

ur Freiheit und hat den Stoff ſo geordnet, daß

Ä Werk eine weſentliche Ergänzung jeder Uni

verſalgeſchichte bildet und zugleich die geſonderte

Verfolgung der Entwicklung der einzelnen Völker

erleichtert.

Hierzu Beilagen von den Verlagshandlungen F. Bruckmann's Verlag in München und Berlin, H. Dufft in Jena, Alphons Dürr und

A– A–A–A–A–A–A–A–A–A–A–A–A-A-A-4-A-A-A–A-A-A-à-A-à

Tisch für Magenkranke

von Dr. med. Josef Wiel (Besitzer der

Heilanstalt für Magenkranke in Zürich).

Neue Aufl. (1876). 4 % = 2 fl. öst. W.

Die Bohemia 1875 Nr. 57 sagt darüber:

Wir möchten nicht nur jedem wirklichen

Magenkranken, sondern der grossen

Zahl jener Personen, welche stets über

einen „schwachen Magen“ klagen, sich

bei der geringsten Veranlassung leicht

„den Magen verderben“, dabei aber

nicht daran denken, sich im Essen und

Trinken irgend Schranken zu setzen, die

aufmerksame Lecture dieses Buches

empfehlen. Dasselbe enthält so viele

wichtige und bedeutungsvolle Winke für

die Art und Weise, wie die richtige

Diät beobachtet werden soll, dass auch

die sorgsame Hausfrau, der es darum zu

thun ist, dass ihre Tischgäste eine gute

und nahrhafte Kost erhalten, davon profi

tiren wird etc. etc.

Zu bez. d. alle Buchh.; in Ermangelung

geeigneter Verbindung vom Verleger (Hans

Feller in Karlsbad, Böhmen) gegen Eins.

d. Betr. in Briefm. oder Post-Anweis.,

Zusend. sofort franc0.

Verlag von Hermann Coſtenobfe in Jena.

Prſchewalski, U. wou, Reiſen in der

Mongolei, im Gebiet der Tanguten und

den Wüſten Mordtibets in den Jahren

1870–1873. Autoriſ. Ausg. Aus dem

Ruſſiſchen von Albin Kohn. Mit 22 Jlluſtr.

und 1 großen Karte. gr. 8. broch. 12./.

Ein durch die orientaliſche Frage höchſt

wichtiges Werk von großer Bedeutung. Dem

Ä wurde für dieſe Arbeit die F:
Medaille von der geogr. Geſellſchaft in

Paris zuerkannt.

Morelet, A., Reiſen in Central-Amerika,

In deutſcher Bearbeitung von Dr. Hein

rich Hertz. 2. Aufl. ASohlf. Bolksausg.

(Bibl. geogr. Reiſen und Entdeckungen.

X. Bd.) gr. 8. Mit Holzſchnitten und

7 Illuſtrat. in Tondruck, nebſt 1 Karte.

eleg. broch. 8 %, eleg. geb. 10 %

Shaw, R, Kriſe nach der hohen Talarei

U)arkand und äähſhghar und Rückreiſe

über den Karakorum-Paß. Aus dem

Engl. von J. E. A. Martin. 2. Aufl.

Wohlf. Bolksausg. (Bibl. geogr. Reiſen

und Entdeckungen. IX. Bd.) gr. 8. Mit

10 Holzſchnitten und 4 großen Farben

druckbildern. eleg. br. 8 %, eleg. geb. 10./

-v-VT-VTV-v-v-v-v-v-v-v-

Alfr. Meissner, Novellen
Fr. Wilh. Grunow.Leipzig. Neue uflage. 3 Bände elegant broch. Preis 9 %

Aus den Papieren

Miniſters und Burggrafen von Marienburg

Theodor von Schön.
Band II. –IV.

Eleg. geb. Preis 40 %

Neben einer Fülle von äußerſt werthvollem und völlig neuem Material zur Geſchichte des

preußiſchen Staates während ſeiner Kataſtrophe und ſeiner Wiedergeburt zu Anfang dieſes

Jahrhunderts, wie der ſpäteren Jahrzehnte enthalten die Schön'ſchen Aufzeichnungen eine

Reihe meiſterhafter Erörterungen von Fragen, die, wie die innere Verwaltung, das Unterrichts

geſetz, das Verhältniß zwiſchen Staat und Kirche u. ſ. w. grade zur Jetztzeit wieder brennende

geworden ſind. Für Forſcher und Freunde der vaterländiſchen Geſchichte, wie für Politiker

iſt dieſe Hinterlaſſenſchaft eines der größten preußiſchen Staatsmänner nach dem einſtimmigen

Urtheil der unbefangenen Kritik geradezu unentbehrlich, aber auch darüber hinaus verdient ſie

die Aufmerkſamkeit aller gebildeten Kreiſe in höchſtem Maße.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, ſowie direkt vom Verleger

Berlin W., Potsdamerſtraße 20. Franz Duncker.

Soeben erſchien:

Zu Schutz und Trutz

am Grabe Schön’s.

Bilder aus der Zeit der Schmach und der Erhebung Preußens.

Von

einem Oſtpreußen.

Erſte Lieferung. Preis 3 %

Auf gründlichſter Forſchung beruhend giebt dies Werk eine ſchneidige Kritik der Lehmann'-

ſchen Schrift „Kneſebeck und Schön“ und damit eine glänzende Ehrenrettung des großen

Staatsmannes. Dem Verfaſſer waren nicht nur die Schönſchen Papiere vollſtändig zugänglich,

ſondern auch die anderer hervorragender Männer jener großen Zeit, ſo daß es für den Geſchichts

forſcher unentbehrlich, dem Freund einer unverfälſchten vaterländiſchen Geſchichte hochwill

kommen ſein wird.

Berlin W., Potsdamerſtraße 20.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO:O:

Iranz Duncker.

E. W. Fritzſch in Leipzig und F. Soennecken's Verlag in Bonn und Leipzig.

Redaction, zertins.w, Lindenſtraße 110. Für die"Ä verantwortlich: Georg Stille in Berlin. Expedition, zertin N. w., Louiſenſtraße 32.ruck von M. G. Teusner in Leipzig. 9 h ſenſtraße
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Ein groß-ſerbiſches Zukunftsbild. Von Karl Blind. – Literatur und Kunſt: Die Ruine von Canoſſa. Von Erich Altjung. –

„Verfehlte Liebe.“ Roman von Hans Hopfen. Beſprochen von R. L. – Sleswig-Holſteener Buerngeſchichen. Vun Angelius Beuthien.

Inhalt:

Beſprochen von Paul Lindau. – Von der Muſikſaiſon.

zu Berlin.

Beſprochen von F, Ch. B. Avé-Lallemant. – Aus der Hauptſtadt: Die neuen Stücke am königlichen Schauſpielhauſe. II. „Roſe und

Diſtel“, Schauſpiel in einem Act von Herman von Schmid. „Die Augen der Liebe“, Luſtſpiel in 3 Acten von Wilhelmine von Hillern.
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Ein groß-ſerbiſches Zukunftsbild.

Von Karl A3lind.

„Aus dieſen Gründen kann Serbien jederzeit, und auf

irgendwelchem Punkte des Landes, 100,000 bewaffnete Bürger

gegen den Feind in Bewegung ſetzen, während ein Erſatzheer

von weiteren 100.000 Mann für die im Felde liegenden

Truppen als Nachſchubsquelle dient. Bei ſo vortheilhafter

Stellung, und da wir jetzt vollkommen gerüſtet ſind, ſteht es

außer aller Frage, daß 50,000 ſerbiſche Krieger immer ſtark

genug ſein werden, einem ihnen gegenüber tretenden türkiſchen

Heer von 100.000 Mann die Spitze zu bieten. Ziehen wir

ferner die Streitkräfte der in früheren Kämpfen tüchtig heran

gebildeten Montenegriner und Herzogewiner in Betracht, ſo

unterliegt es nicht dem mindeſten Zweifel, daß die Truppen

Serbiens, Montenegros und der Herzegowina genügen würden,

die geſammte Heeresmacht zu beſchäftigen, die von der Türkei

in's Feld geſtellt werden könnte, ohne daß wir irgendwelche

freynde Hülfe in Anſpruch zu nehmen hätten, ja ohne daß

wir auf die kriegeriſche Mitwirkung der Serben Bosniens und

Altſerbiens zu rechnen brauchten, die noch unter dem Türken

joche liegen.“

Wer ſchrieb dieſe ſtolze Weiſſagung?

Niemand anders, als der heutige Finanzminiſter des

Fürſten Milan, Herr Wladimir A)owanowitſch. Seine

Aeußerungen ſind niedergelegt in einer leſenswerthen Schrift

über: „Die Befreiung und Einigung der ſerbiſchen

Nation; oder die Wiedergeburt Oſteuropas durch die Wieder

herſtellung der Nationalitäten.“*)

Das Schriftchen iſt leſenswerth nicht etwa wegen der

eben erwähnten Prophezeiung, denn dieſe iſt ſo ſchlecht wie

nur möglich ausgefallen. Es verdient vielmehr Beachtung,

weil in ihm mancherlei Angaben über Ziel und Zweck der

ſüdſlaviſchen Bewegung enthalten ſind, von denen Kenntniß

zu nehmen uns nur frommen kann. Der Verfaſſer, Herr

A)owanowitſch, iſt ein eifriger Fürſprech der Omladina. Gegen

Ungarn und Oeſtreich iſt er vom bitterſten Haſſe erfüllt.

Durch ſeine Darſtellnng, die vor ein paar Jahren in London

erſchien, hat er die öffentliche Meinung Englands, im groß

ſerbiſchen und all-ſlaviſchen Sinne zu bearbeiten geſucht. Im

*) The Emancipation and Unity of the Serbian Nation; or the

Regeneration of Eastern Europe by the Reconstitution of the Natio

nalities. By Vladimir Yovanovitch.

jetzigen Augenblick, wo unter ruſſiſchem Säbelgeraſſel eine

„Friedens“-Conferenz zuſammengetrommelt werden ſoll, mag

eine Blüthenleſe aus ſeiner Broſchüre nicht ohne Nutzen ſein.

Für Herrn Wladimir A)owanowitſch iſt es ausgemacht,

daß „die Sendung Serbiens darin beſteht, die leitende Stel

lung unter den Völkern Oſteuropas einzunehmen“. Die Re

gierung zu Belgrad ſollte alſo an den Platz der Türken rücken.

Gegen dieſen Entwurf ſcheinen freilich von vornherein die

Ziffern der Nationalitäten zu ſprechen, deren Wiedergeburt der

Verfaſſer anzuſtreben behauptet.

Unter den Völkern des ottomaniſchen Reiches in Europa

nehmen, wenn man die Vaſallenſtaaten einrechnet, jedenfalls

nicht die Serben der Zahl nach den Vorrang ein. Die Ru

mänen, die nicht ſlaviſchen Stammes ſind und eine Tochter

ſprache des Lateiniſchen reden, gehen ihnen darin voran. Den

fünf Millionen Rumänen ſtehen nur etwas über zwei Millionen

Serben innerhalb der Türkei gegenüber. Nach den Rumänen

kommen die Türken, d. h. die Mohamedaner – was politiſch

gleichbedeutend iſt – als die an Zahl mächtigere Bevölkerung.

Es ſind ihrer etwa fünfthalb Millionen. Auf die Mohame

daner folgen die Bulgaren, ein turaniſch-ſlaviſches Miſchvolk,

das jetzt eine ſlaviſche Sprache redet, aber eben ſo wenig

„ſerbiſch“ iſt, wie etwa ein Engländer als ein Deutſcher be

zeichnet werden kann. Erſt nach den Bulgaren kommen die

Serben. Dann die Albaneſen; und ſchließlich – immer inner

halb der türkiſchen Grenzen – die Griechen. -

Gleichwohl verlangt Herr A)owanowitſch für die Serben

als ſolche die „leitende Stellung“. Um dieſer Forderung etwas

Nachdruck zu verleihen, zieht er einfach die Bevölkerung Süd

ungarns herüber und ſtellt die Bulgaren in Reih und Glied

neben die Serben. Auf dieſe Weiſe rechnet er zehn Millionen

zuſammen.

In Ungarn haben bekanntlich ſerbiſche Auswanderer im

ſiebzehnten Jahrhundert Schutz und Aufnahme gefunden. Den

Dank dafür möchte der Verfaſſer der genannten Schrift nun

mehr durch die Zerreißung Ungarns heimgezahlt ſehen. Ob

wohl ſich als Liberaler geberdend, bezeichnet er die „Wieder

herſtellung einer ſtark centraliſirten abſoluten Macht in Wien,

mit Hülfe der ruſſiſchen Bajonette, als die natürliche

Folge der blutigen Tyrannei des Magyarenthums und des

verworrenen Zuſtandes von Ungarn, zu welchem dieſe Tyrannei

geführt hatte“. -

Der wirklichen Geſchichte von 1848–49 entſpricht dieſe

Darſtellung nicht im Mindeſten. Aus der ungariſchen Revo

lution ging vielmehr die Rechtsgleichheit der geſammten dortigen

Bevölkerung hervor. Den alten Stammeshaß ſchürte jedoch
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eine despotiſch geſinnte Camarilla, im Verein mit ruſſiſchen

Sendlingen, aus Leibeskräften, um die Freiheitsbewegung

wieder in den reactionären Koth herabzuzerren. Zu dieſem

Zwecke wurde auch zwiſchen dem Hoſe und dem Banus von

Kroatien, Jellatſchitſch, eine Trugkomödie angezettelt, zu der ſich

die Urheber erſt bekannten, als die Verſchwörung ganz reif

geworden. Dieſe Zettelungen, in denen tſchechiſch-kroatiſche

Ränke eine Hauptrolle ſpielten, führten zuerſt die Niederlage

der heldenhaften Wiener Erhebung und die Ermordung Robert

Blums, und im weiteren Verlaufe, mit ruſſiſcher Hülfe, den

Sturz der ungariſchen Freiheit herbei.

Auf den Freiſinn öſtreichiſch-ungariſcher Liberalen iſt Herr

A)owanowitſch ſehr übel zu ſprechen. Eine Umformung der

öſtreichiſch-ungariſchen Staaten im liberalen Sinne könnte er,

wie er uns belehrt, nur darin finden, daß „ein für allemal

der Herrſchaft der Deutſchen und Magyaren über die

anderen Stämme ein Ende gemacht, dagegen die ſlaviſche

Mehrheit (?) zum Mittelpunkt der ſittlichen und poli

tiſchen Macht des Reiches erhoben würde“. Es ſoll alſo die

Geſchichte eines Jahrtauſends zurückgeſchraubt; es ſoll die

Staatsmacht und die Cultur der Deutſchen in Oeſtreich unter

die zerſprengten und vielfach zurückgebliebenen, nicht einmal

eineÄ Sprache redenden ſlaviſchen Bevölkerungs

bruchtheile gebeugt; es ſoll Ungarn als Staat einfach aus

geſtrichen werden!

Hier hätten wir ſomit ſchon eine neue „Sendung Serbiens“.

Doch es kommt noch beſſer.

Ein Vertheidiger der Omladina, wie Herr A)owanowitſch

iſt, da er ihr offenbar ſelbſt angehört, will er ſich doch – das

heißt, immer nur in redneriſcher Wendung – gegen den Vor

wurf wehren, als huldige er dem ruſſiſchen Panſlavismus.

Seine wahre Geſinnung brennt freilich raſch genug durch den

künſtlich aufgeſtellten Scheffel. Zwiſchen die Wahl geſtellt, ob

ſie die öſtreichiſch-ungariſche und türkiſche Herrſchaft oder die

Herrſchaft Rußlands annehmen wollen, „werden die ſlaviſchen

und anderen chriſtlichen Völker Oſteuropas“, zufolge dem Ver

faſſer, „alle einſtimmig antworten, daß ſie das moskowitiſche

Czarenthum dem falſchen öſtreichiſch-ungariſchen Liberalismus

vorziehen, wie auch der türkiſchen Barbarei“.

Daß Herr A)owanowitſch nachträglich mit einer neuen

redneriſchen Floskel die „Unabhängigkeit“ dieſer Slaven

und Chriſten betont, will nichts Ä Dieſer Unabhängig

keit redet er blos für den Fall das Wort, daß ſowohl

Serbiens Sendung in der Türkei erfüllt, wie auch Oeſtreich

Ungarn in eine ſlaviſche Macht umgewandelt wird. Da nun

beide Beſtrebungen jenſeits aller Wahrſcheinlichkeit der Aus

führung liegen, ſo bleibt nichts übrig, als daß die Partei, in

deren Namen Herr A)owanowitſch ſpricht, das moskowitiſche

Czarenthum als ihren Führer und Herrn anerkennt. In der

That ſagt der Verfaſſer wiederholt: um der politiſchen Ober

herrſchaft der Deutſchen und der Magyaren zu entgehen, ſeien

die Slaven gezwungen, ſich in Rußlands Arme zu werfen.

An anderer Stelle fragt er: „Läßt ſich für die Inter

eſſen Rußlands, als einer groß-ſlaviſchen Macht, ein wirk

ſameres Bollwerk gegen eine gefahrdrohende Herrſchaft des

germaniſchen oder des lateiniſchen Stammes im Orient denken,

als ein Bündniß der freien und unabhängigen Völker Oſt

europas, die in ihrer Mehrheit ſlaviſch ſind?“ – Daß dieſe

Bevölkerungen in ihrer Mehrheit nicht ſlaviſch ſind, ſondern

deutſch, magyariſch, rumäniſch, türkiſch, griechiſch u. ſ. w., mit

dazwiſchen liegenden ſlaviſchen Eingrenzungen, verſchlägt dem

von der Sendung Serbiens erfüllten Verfaſſer nichts. Der

Verzeichnung werth iſt jedoch ſein Geſtändniß, daß durch die

Pläne, die ſeine Partei im Schilde führte, ein neues Boll

werk für die Intereſſen Rußlands im Orient auf

gerichtet werden ſollte.

Und gleichwohl ſpricht er von „öſtreichiſch-ungariſchen

Intriguanten“, die in allen ſlaviſchen Bewegungen Oſteuropas

die Hand Rußlands ſehen wollen!

Es iſt immer gut, zu erfahren, worauf eine Partei eigent

lich hinaus will. Für ſolche Kenntniß hat Herr Wladimir

A)owanowitſch immerhin einen Beitrag geliefert. Kein frei

denkender Deutſcher wird den Beſtrebungen die Theilnahme

verſagen, die auf Hebung der Bevölkerungen des Oſtens ge

richtet ſind. Aber im Angeſichte der wie ein ſchwarzer Rieſen

fleck ſich ausbreitenden moskowitiſch-mongoliſchen Tyrannei iſt

es vor Allem geboten, nicht thöricht mitzuwirken am Abbruch

der Schutzwehr, die der Donau entlang, noch glücklicherweiſe

gegen eine von Weltherrſchaft träumende, freiheitsfeindliche

Macht errichtet iſt. Auf ſolche Beſtrebungen gibt es nur Eine

# Deutſchland und Oeſtreich-Ungarn mit England Hand

in Hand!

«Literatur und Kunſt.

Die Ruine von Canoſſa.

Von Erich Altjung.

In den erſten Tagen des kommenden Jahres runden ſich

acht Jahrhunderte über den drei Bußtagen Kaiſer Heinrichs IV.,

wie er ſie im härenen Gewande, barhäuptig und bloßfüßig,

im tiefen Schnee aller Unbill des Wetters ausgeſetzt, ſonder

Speiſ' noch Trank, auf dem Schloßhofe von Canoſſa unter den

Gemächern Gregors VII., vom 25. bis 28. Januar des Jahres

1077 ausgeſtanden, um ſich (wie männiglich bekannt) von der

Excommunication zu erlöſen, welche der geſtrenge Hildebrand in

Folge des Inveſtiturſtreites über ihn verhängt und damit die

deutſchen Fürſten wie das deutſche Volk vom Gehorſam gegen

ſeinen Herrn und Kaiſer entbunden hatte.

Daß der Vatican, wie die Zeitungen verkünden, dies Cen

tennarium mit Pauken und Poſaunen feiern will, kann Nie

manden Wunder nehmen, der die Geſinnungen chriſtlicher Milde

und taktvoller Verſöhnlichkeit kennt, womit die Rathgeber des

greiſen Pius IX. auf ſeine hermetiſch durch ſie vom Weltverkehr

abgeſchloſſene Perſönlichkeit wirken, ja ihm ſogar ſeit Jahren

ſchon vorſpiegeln: der gewaltige Gregor VII. feiere in ihm, dem

ſchwachen, liebenswürdigen, ebenſo untheologiſchen als witzig

heitern Pius IX. ſeine Wiederauferſtehung! Man glaubt, was

man wünſcht. Man wünſcht, was man nicht beſitzt. Was

Wunder, daß der 84jährige Papſt ſolchen Vergleich gern hört,

dadurch angeſtachelt ſeine Bannſtrahlen verdoppelt und eine

ſtarre Unverſöhnlichkeit mit dem Zeitgeiſt entwickelt, welche ſeiyem

urſprünglich milden und, wie wir Alle wiſſen, freiſinnigen Weſen

gerade zuwiderläuft.

Zugleich erfährt man, daß die italieniſche Regierung (da

durch wohl angeregt) Auftrag, gegeben, die Ruine von Canoſſa

zu unterſuchen und ihren weiteren Verfall zu verhüten. Das

mag den Grafen dieſes Namens ſehr willkommen ſein, die, in

Verona in ſchönem Renaiſſancepalaſte reſidirend, das Beſitzthum,

womit Gräfin Mathilde in ihren letzten Lebensjahren deren

Urahn wahrſcheinlich ſelbſt belehnt, pietätlos (wie das italie

niſcher Brauch) verkommen laſſen, nur auf den dürftigen Ertrag

bedacht, der ihnen von den umliegenden Wieſen gebührt.

Ehe dieſe beiden Nachrichten das Intereſſe an einer der

hiſtoriſch merkwürdigſten Ruinen des Mittelalters im Publicum

neu erregt, hatte ich in den erſten Octobertagen des vergangenen

Jahres einen langjährigen Wunſch in aller Stille erfüllt und

war, unſeres viel geprüften Kaiſers Leidensweg Schritt für

Schritt folgend, nach der alten Trümmerveſte von Canoſſa ge

pilgert.

Und zwar vollzog ich das von Reggio aus, einer jener

hübſchen, wenig belebten Städte Mittelitaliens, deren große

Paläſte, pompöſe Plätze und reich ausgeſtattete Kirchen noch

zeigen, daß ſie einſt den Glanz des Hoflebens gekannt und ſich

bis vor wenig Jahren gerühmt, ihren kleinen, darum nicht

minder prunkliebenden Fürſten zur Winter- oder Sommerreſidenz

zu dienen.
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Dort empfing mich einer jener claſſiſch gebildeten Italiener,

wie das ſchöne Land ſie, mit dem attiſchen Salze des treffendſten

Humors gewürzt, dem ſprachkundigen Fremden oft an den ent

legenſten Orten zu ſeiner angenehmen Ueberraſchung entgegen

führt. Von einem vornehmen Geiſtlichen an dieſen zur Er

reichung meines Zweckes empfohlen, mußte ich in ihm einen

Geſinnungsgenoſſen ſeines eben ſo gelehrten als pechſchwarzen

Freundes vermuthen. Deſto befremdender ſchienen mir des großen

Mannes ſtumme Verneigungen zu dem Lobe, das ich unſerm

gemeinſamen Bekannten ſpendete. Erſt als ich hinzufügte: „Ich

muß jedoch bemerken, daß ich ſeine religiös-politiſchen Anſichten

nicht theile“, kam Leben in die bis dahin artig impaſſiblen Züge.

Ein tiefer, befreiender Athemzug, lauter Freudenruf und lachen

des Ergreifen meiner Hand, um ſie kräftig zu ſchütteln, war

der unerwartete Lohn meines Freimuthes. „Gottlob“, rief der

Treffliche, „hatte ich mich doch auf einen eben ſo ſchwarzen Be

ſuch gefaßt gemacht, als mein werther, feudaler Jugendfreund

es iſt! Nun freue ich mich doppelt Ihres Kommens! Nur

gleich zu Wagen und morgen gehts von meinem Gute nach

Canoſſa.“

Eine circa anderthalbſtündige Fahrt in ſüdweſtlicher Rich

tung brachte uns über die erſt fruchtreiche, dann mehr kieſige,

mit Gehölz beſtreute Ebene der Aemilia nach Bibbiano, einem

zwiſchen prächtigen Triften wohlhabend ausgebreiteten Orte. Wir

waren in der Heimat des Parmeſaner Käſes und zugleich am

Landhauſe meines verbindlichen Gaſtfreundes angelangt. Mit

anmuthigen Gruße trat Signor Giambattiſta Venturis einzige

Tochter zum Willkomm aus dem von Roſen umſchlungenen Peri

ſtyle und empfing uns, von einem Kranze lebendiger Schößlinge

umringt, mit jenem Gemiſche halb ernſter und halb ſchalkhafter

Liebenswürdigkeit, wie es meines Wiſſens den Italienerinnen

nur eigen und ihrem Weſen einen beſondern Zauber verleiht.

Als ich an die Fenſter meines mit engliſchem Comfort ausge

ſtatteten Gaſtzimmers trat, neigte die Sonne ſich glühend hinter

den ſtahlblau gen Süden ziehenden Apeninnen. Dort aber ſtanden

(in etwa meilenweiter Entfernung) vier ſteile Hügel kaum 800

Meter von einander, mit maſſiven Thürmen gekrönt, nach allen

Seiten iſolirt, in einer Reihe aus der Ebene auf und ſchimmerten

und glühten im purpurnen Abendlichte. War es doch, als ſeien

durch Zauberei dieſe vier Burgen aus dem Rahmen eines jener

alten Bilder getreten, darauf die Meiſter ſie in den landſchaft

lichen Hindergründen ihrer bibliſch oder legendenhaft belebten Lein

wanden als realiſtiſche Charakteriſtik ihrer Zeit mit Vorliebe

anzubringen pflegten! Monte Zano, Monte Lucio, Monte Bia

nello (Abkürzung von Bibbianello, was der eigentliche Name)

und Monte Vetro heißt dieſe koniſche Vierzahl, von rechts

nach links aus der Ebene gerechnet. Sie Alle haben einſt

Mathilden von Tuskien, der ergebenen Freundin Gregors VII.

gehört und, vor den letzten Ausläufern der Apeninnen gelagert

(auf deſſen wilden Höhen Canoſſa liegt), eine mächtige Vorhut

jenes uneinnehmbaren Caſtells einſt gebildet. Von dieſen vier

Burgen iſt Bianello – durch die Grafen von Canoſſa ſpäterhin

nm den Kern von Mathildens Bau erweitert – heute allein

noch bewohnbar (im wohlgepflegten Beſitze eines Privatmannes

aus Parma) und ſtolz auf das einzige authentiſche Conterfei

jener merkwürdigen Frau. Leider konnte ich dem Drängen meines

geiſtvollen Wegweiſers damals nicht nachgeben, mit ihm dieſe

Lieblingsreſidenz der großen Gräfin zu beſuchen, obſchon er mir

die Sehnſucht danach mit Schilderung der gut erhaltenen Räume2c.

ſteigerte, darin die muthige Frau ihren päpſtlichen Freund vor

ſeinen Feinden geborgen. Nach Bianello hatte ſie ſich auch im

Jahre 1077 von Canoſſa aus mit dem Papſte (in Folge der

feierlichen Ausſöhnung) verfügt, um den Kaiſer, der ſich inzwiſchen

nach Reggio begeben, – ohne die peinlichen Reminiscenzen, welche

jene Bergveſte in ihm erwecken mußte – auf verwandtſchaft

lichem Fuße nochmals bei ſich zu beherbergen und das kaum

wieder angeknüpfte Band zwiſchen ihren beiden erhabenen Gäſten

im intimeren Verkehre zu feſtigen. Mühſam nur hat der an

Selbſtbeherrſchung, ja Verſtellung durch die ſchwierigſten Lebens

lagen gewöhnte Kaiſer ſich dort zu bezähmen vermocht, denn

nicht vergebens war er inzwiſchen in Reggio geweſen und dort

den zornigen Vorwürfen der lombardiſchen Großen begegnet, die

bisher zu ihm gehalten, die Erniedrigung von Canoſſa aber als

einen Schimpf empfanden, dem kein gekröntes Haupt, geſchweige

denn ihr eigener Herrſcher ſich beugen durfte. Auch Guibert

von Ravenna (den er ſpäter zum Gegenpapſt erkor) hatte er

dort ſeiner harrend gefunden und die niederdrückende Gewißheit

erlangt, daß er mit dem Opfer ſeiner kaiſerlichen Würde viel

leicht ſeinen Thron gerettet, die ihm in Italien ergebenſten

Gemüther hingegen jedenfalls bedenklich entfremdet, die ihm

in Deutſchland feindlichen Mächte aber nur momentan, wenn

überhaupt, gewonnen haben mochte. Was Wunder, daß es

unter ſolchen Verhältniſſen in Heinrichs ſtolzem Herzen finſter

ausſah und er zähneknirſchend nur auf Rache vorerſt an ſeiner

ſchönen Muhme ſann, die ihm zugleich mit ihrer Perſon die

Macht über die päpſtlichen Beſchlüſſe in die Hände ſpielen

ſollte? Daß dieſer Anſchlag, der von Bianello aus, auf einem

Ritte nach Parma beim Ueberſchiffen der Enza vollzogen werden

ſollte, durch Verrath mißlang, hat auf Heinrichs erbittertes Ge

müth um ſo aufreizender gewirkt, je größere Vortheile er ſich

von dieſem wichtigen Unterpfande des Friedens in ſeinen Händen

verſprochen. In jenen Tagen voll tödtlichen Haſſes hielt man

gegenſeitig jedes Mittel erlaubt, das zum Zwecke führen konnte,

woraus ſich ergibt: daß lange ehe die Jeſuiten dieſen tief in

der menſchlichen Natur begründeten Drang zu ihrem Wahlſpruch

erhoben, er den Leidenſchaften der Sterblichen gedient hat, wie

der eherne Griffel der Geſchichte es verzeichnet. Kaum aber iſt

er je kühner von beiden Seiten gehandhabt worden, als in dem

welterſchütternden Zweikampfe zwiſchen Heinrich und Gregor.

Dorthin ward von uns am folgenden Morgen aufgebrochen,

und ſo rollten wir auf ebener, gut gehaltener Fahrſtraße raſch

San Polo, einem ſüdweſtlich von Bibbiano gelegenen anſehn

lichen Marktflecken zu und kamen damit an die Ufer der Enza,

welche voll und friſch aus den Bergen herab in raſchem Laufe

der Lombardei zufließt. Aus dem entwaldeten, zerklüfteten Hügel

land, das den Weg zur Linken begrenzt, rieſelt eine Strecke

weiter ein Bach in den Fluß. Lucera wird er genannt. Viele

in ſeiner Nähe gefundene römiſche Alterthümer in gebranntem

Thon, Glas und Bronce, ſowie Reſte römiſcher Bauten laſſen

darauf ſchließen, daß hier das alte Nuceria der Gallia togata

geſtanden, das Andere ſüdlicher in die Nähe des heutigen Ciano

verlegen und ſeine Etymologie in der Enza ſuchen, die Plinius

Nycia nennt. Dies der einzige archäologiſche Zwiſchenfall! –

Nach wenigen Minuten theilt der Rio di Vico den Weg von

einem Dorfe begrenzt und gleich der Lucera ſäuberlich überbrückt.

Binnen kurzem ſind wir am Ziele der Fahrt. Im kleinen Wei

ler Ciano verlaſſen wir den Wagen und erſteigen jäh und ermüdend

auf dem zerblöckelnden Kalkboden das nach allen Seiten tief

durchfurchte, zerſpaltene Höhenland. Nach etwa halbſtündigem

Aufſtieg ſehen wir mitten in der Landſchaft vor uns auf iſolir

tem Felſen von ſerpentinartiger Formation, der mindeſtens hundert

Klafter tief, ſchroff abfällt, einen feudalen Bau niſten. Halb ge

mauert, halb aus dem lebendigen Felſen gehauen, ſcheint es

mehr Adlerhorſt als menſchliche Wohnſtätte. Und doch lebt

ſich's in ſeiner ſchwindelnden Höhe, mit dem allumfaſſenden Blick

von dem mächtigen Hintergrunde der Apenninen bis zum fernen

grünen Flachlande der Aemilia und Lombardei, darauf in wei

ten Zwiſchenräumen die Umriſſe von Forreggio, Modena, Reggio

und Parma hell leuchten, während in der Nähe die Natur ſich

wild bäumt und ſenkt, – ſo ſchön wie nicht leicht an einem

zweiten Orte. Graf Opizzoni, ein piemonteſiſcher Edelmann,

durch mehrjährigen diplomatiſchen Dienſt an den Höfen von

München und Stuttgart ſowohl wie durch ſeine anmuthige blonde

Gemahlin mit den behaglichen Sitten des Nordens vertraut, hat

dieſe Burg ſeit kurzem an ſich gebracht und durch paſſende Re

ſtaurationen wie entſprechende Einrichtung der Gemächer ſie zu

einem beneidenswerthen Sommerſitze geſchaffen, dem nur der

Reiz der Romantik geblieben mit Verſenkung ihrer Schrecken in

die Abgründe ringsum, welche koloſſale Trümmer des Burgfelſens

auf ewig decken. Dies iſt Roſſena. – Im Gebüſche von Hol

zk
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lunder, Feigen und ſaftigen blätterreichen Bäumen zu ſeinen

Füßen liegt der beſcheidene Burgflecken gleichſam ängſtlich ver

borgen, den ſchützenden Felſen gen Oſten umklammernd. Wenige

Steinwürfe ſüdlich von Roſſena ſteht deſſen Vedette auf ſchwindel

erregendem Vorſprung über der tiefen Schlucht, darin die Cereſoia

ſich als dritter Nebenfluß der Enza ſeit San Polo Bahn bricht.

Dieſer maſſive, fenſterloſe Wartthurm, deſſen Eingang nur mit

Turnkünſten oder Leitern zu erreichen, bildet von ſeinen Zinnen

über alle Klüfte und Höhen der ſüdlichen Vorberge einen ebenſo

herrlichen Luginsland als er trefflich in ſeiner ſtrategiſchen An

lage, denn der Burg gegenüber beherrſcht er mit ihr den Saum

pfad, der ſich zwiſchen hindurch im Bogen nach Canoſſa windet.

Weit und breit iſt die Gegend von den hervorragendſten Punkten

mit ähnlichen Vedetten gekrönt, die theils zerfallen, theils in

ihrer maſſiven Structur noch ebenſo wohl erhalten wie hier, ſtets

die Vorhut einer Burg verrathen und in dieſem Umkreiſe ſich

zumeiſt auf Canoſſa beziehen. Davon macht Roſſena die ein

zige Ausnahme. Unabhängig von Mathildens Botmäßigkeit,

gehörte es von altersher den Correggios aus Parma, einer

aus eben dem Grunde wie die meiſten Barone Italiens damals

gut kaiſerlichen Familie, der die deutſchen Fürſten zu Partei

gängern des Papſtes machte: die Erhebung der Sonderintereſſen

über jene des Landes. Darum hier wie dort der Wunſch nach

Schmälerung der herrſchenden Gewalt behuſs Vergrößerung der

eigenen. Erhabenerer politiſcher Motive vermochte ſich in jenen

Tagen fauſtrechtlicher Habſucht keiner der welſchen Gegner

Gregors zu brüſten. Dadurch eben ragt die gewaltige Geſtalt

dieſes weit blickenden Pontifex ſo gigantiſch über ſeine Zeit,

daß Niemand ihm gewachſen war und er die einzige Perſön

lichkeit, welche vermöge ihrer ebenſo mächtigen Stellung als rück

ſichtsloſen Thatkraft und unerſchütterlichen Feſtigkeit im Dienſte

der von ihr ergriffenen Sache ihm die Spitze zu bieten vermocht

hätte – zu ſeiner begeiſtertſten, aufopferndſten Freundin gemacht

hat. Was wäre aus Hildebrand ohne Mathilde geworden?

Wie viele blutige Kämpfe und traurige Auftritte weniger hätte

die Geſchichte aber auch ohne die unſelige Schenkung dieſer blind

in den Intereſſen des Papſtthums aufgehenden Frau zu ver

zeichnen?

Deshalb mag der directe Anblick des in kaiſerlich geſinnten

Händen befindlichen Roſſena, wie Mathilde ihn von den Fenſtern

von Canoſſa aus hatte, ihr ein gar ſchlimmer Dorn im Auge

geweſen ſein. Aus eben dieſem Grunde läßt ſich aber auch

annehmen, daß Heinrich IV. von den zwei Pfaden, welche

von Vico (der Aufſtieg von Ciano mündet in den zweiten)

nach Canoſſa führen, ungeachtet des halbkreisförmigen Umweges,

den letzteren gewählt, um mit ſeinem geringem Gefolge, möglichſt

geſchützt vor feindlichen Ueberfällen, ſein geächtetes Haupt unan

getaſtet an das Ziel ſeines bittern Leidensweges zu tragen, den ich

mit ſteigender Ergriffenheit verfolgte, als Canoſſa bei der nächſten

Biegung aus ferner Höhe ſichtbar ward. Dort hebt ſich eine

Felſenkuppe im Oſten, majeſtätiſch weit und breit alle Burgen

und Thürme, Zinnen und Zacken, Klüfte und Zugänge in der

Runde überragend, indeß ſie ſcheinbar mit dem Rücken an den

mächtigen Gebirgsſtock der Apeninnen lehnt, davon ſie in gleicher

Entfernung wie im Weſten gegen die Ebene die Enza, ſo dort

der reißende Croſtolo ſcheidet. – Ein vom Zahn der Zeit ſtark

angenagter Baſteithurm an der Südoſtſeite des abgerundeten

Kegelplateaus verkündet weithin das letzte Wahrzeichen von

Canoſſa!

Am Höhenrande entlang in weitem Halbkreiſe ſachte auf

wärts ging es in betrachtendem Schweigen, das Niemand unter

brechen mochte, denn mein gelehrter und erlauchter italieniſcher

Gaſtfreund, dem das Herz warm für das eigene Vaterland

ſchlägt, zu deſſen Feſtigung er mit geholfen, ehrte und verſtand,

was das Gemüth jedes rechtſchaffenen Germanen im Angeſichte

jener Ruine bewegen mußte. Im Norden, einer öden Berg

wand entlang, zieht über dem tiefen Flußbett des Rio di Vico,

der, in Folge der barbariſchen landesüblichen Entwaldungen faſt

unwegſam gewordene, abgeſchwemmte directeſte Saumpfad von

Vico nach Canoſſa. Zwiſchen jener Schlucht und unſerem Hügel

rande hat die Natur tumultuariſche Orgien gefeiert, um gleich

den braunrothen Lavamaſſen an den Abhängen des Aetna oder

Veſuv, nur hier in den ſanfteren Tinten von hellem grau- und

blaugrünem Thone, zu einem großen zerklüfteten Zeltlager zu

erſtarren. Wären germaniſche Völker in dieſen Gauen ſeßhaft,

längſt hätten ſie mit ihrer ſagenreichen Phantaſie dieſe ſpitzen

Gebilde zu einem Zeltlager des ſtarren Hildebrand umgedichtet,

das mit Mann und Maus von der Vorſehung zu Thon (wo

raus der Menſch nach der hl. Schrift ja entſtanden) gewandelt

worden zur gerechten Strafe dafür, daß ſie „dem Kaiſer nicht

gegeben, was des Kaiſers“. So kamen wir von Roſſena

binnen etwa einer Stunde an den Fuß von Canoſſa, deſſen

weiche Raſenumbettung es von weitem nicht einmal ſo ſchroff

nach allen Seiten abgeſchnitten erſcheinen läßt, als es ſich in

unmittelbarer Nähe zeigt, wo die tiefe Zerklüftung des Bodens

ſich nach öſtlich fortſetzt, den grünen ſattelartigen Uebergang nur

ausſparrend, auf dem wir querüber dahin gelangten, wo die erſte

der damaligen drei Umwallungen angehoben haben mag. Mit

einer handvoll Reiſigen war die ſolchermaßen iſolirte Veſte auf

ihren paar Zugängen gegen die größte Uebermacht zu verthei

digen und iſt der ſtrategiſche Blick des Markgrafen Azzo Adalbert

(Mathildens Großvater) zu bewundern, mit dem er dieſe un

vergleichlich ſichere Lage gegen Mitte des 10. Jahrh. zur Er

bauung ſeines Hauptſchloſſes gewählt, nachdem Otto der Große

ihn mit Tuskien belehnt hatte. Die erſte Probe ihrer Vortreff

lichkeit ſollte ſie bald genug liefern, als es der Wittwe Lothars,

der ſchönen Königin Adelheid gelungen war, ihrer Haft am

Gardaſee entronnen (darin der Lombardenkönig Berengar ſie ge

halten, um ſie in die Ehe mit ſeinem Sohne Adalbert zu zwingen)

Canoſſa zu erreichen und der Belagerung des wüthenden Berengar

ſo erfolgreich von dort aus zu widerſtehen, daß ſie im ſelben

Jahre noch (950) ſich Otto dem Großen vermählen konnte, wo –

wie die fromme Hrothſuitha ſingt:

„Noch höherer Glanz durch Chriſti Gnaden auf jenem

Thron ihr wurde zutheil, den einſt ſie traurig verlaſſen.“

Desgleichen vermochte Gregor VII. ſich drei volle Jahre

hinter dieſen feſten Wällen unangefochten gegen ſeine Feinde zu

behaupten und trotzte die Veſte ebenſo ſiegreich den ſiebenjährigen

Kriegszufällen, welche bald darauf das Land durch den erneuten

Ausbruch der Feindſeligkeiten zwiſchen Kaiſer und Papſt ſchwer

heimſuchten.

Und als das Caſtell nach dem verhältnißmäßig kurzen Be

ſtande dreier Jahrhunderte 1255 endlich doch in Feindeshand

fiel, ſo erlag es keinem äußeren Ueberfall, ſondern der zwingen

den Gewalt des Hungers. Das geſchah in der Folge der wege

lagernden Heldenthaten ſeines damaligen Gebieters, des Grafen

Bonifazius, darin er ſich ſo weit vermeſſen – abgeſehen der ſteten

Ueberfälle an ſeinen Grenzmarken dahinziehender Reggianer,

unter dem bequemen Vorwande, daß ſie die vertriebene Partei

der Welfen wieder aufgenommen – ſogar einen päpſtlichen Zug

mit dem perſönlichen Eigenthum des Papſtes gänzlich auszu

plündern, nachdem er zuvor den Mönchen von Canoſſa ſchon

ihre Kirchengeräthe entführt. Daß Päpſte in dieſer Beziehung

keinen Scherz verſtehen, zeigte alsbald das Interdict, womit die

Stadt Reggia als Sündenbock für ihren übermüthigen Nachbar

belegt wurde, in der ſchlauen, durch die That beſtätigten Vor

ausſicht, daß die Reggianer, um ſich von dieſer Laſt zu befreien

und in Rom einzuſchmeicheln, die Züchtigung des widerhaarigen

Ghibellinen auf eigene Rechnung unternehmen würden. So

faßten ſie nothgedrungen den Muth, mit Heeresmacht gen Boni

fazius auszuziehen, der, ſeiner Sache ſicher, ſie wiederholt kräftig

zurückwarf und von ſeiner thronenden Burg aus ihrer vergeb

lichen Anſtrengungen lachte. Da beſchloſſen endlich die Be

lagerer, durch vollſtändige Umzingelung des Caſtelles ihm alle

Zufuhr abzuſchneiden. Dies Mittel wirkte.

Bonifazius ergab ſich, vom Hunger überwunden. Trium

phirend zogen die Reggianer ein und zerſtörten den ſtolzen Bau.

In der Folge ſoll ein Theil desſelben zwar wieder von

den Nachkommen jenes wilden Bonifazius aufgerichtet und be
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wohnt worden ſein. Das kann weder von ſolidem Materiale

geſchehen, noch von langer Dauer geweſen ſein, denn in frag

mentariſchen Umriſſen umſpannt die oberſte Umwallung nur mehr

kaum über die Hälfte der Plattform, die in ihrer Hauptaus

dehnung von Nord nach Süd einſt Hof und Schloß nicht nur,

ſondern auch noch Kirche und Kloſter mit inbegriffen, wie Mark

graf Azzo ſie als zur Veſte gehörig frommen Sinns zugleich

mit der Burg erbaut und zwölf Chorherren übergeben hatte.

Dieſe Einrichtung war 1062 von der lothringiſchen Beatrix und

deren Tochter Mathilde dahin abgeändert worden, daß an Stelle

der 12 Chorherren ſechs Benedictiner traten, deren gelehrter Abt

Donizzo als Augenzeuge über jene denkwürdigen Tage des Ja

nuars 1077 berichtet, hinzufügend: Canoſſa ſei ihm dazumal

durch ſeine zahlreiche Verſammlung vornehmer Gäſte ein zweites

Rom erſchienen. Erſtaunten Auges nimmt man den beſchränkten

Raum wahr und fragt ſich: wo dieſe vornehmen Gäſte alle mit

ihrem Gefolge untergebracht worden, wenn ſelbſt der Hauptbau

noch ſo hoch geweſen? Es ſei denn, daß nur die höchſten Häupter

dort beſcheiden gewohnt, die übrigen Gäſte nebſt Gefolge, dieſes

in Zelten zwiſchen den Umwallungen campirt, jene aber ſich in

den Thürmen und Verließen der Außenwerke zu behelfen geſucht

hätten. Von den letzteren ſind nur mehr in einzelnen Schutt

haufen der äußerſten Umfaſſung Beſtandtheile zu errathen, die

ſich mit dem leicht zerbröckelnden Kalkſtein der Felſenkuppe ſchon

beinahe unentwirrbar vereint haben. Ein paar armſelige Bauern

häuſer lehnen, von Sträuchern umgeben, daran. Zutraulich

kamen deren Inſaſſen – einfache Hirten mit ihren Weibern

und Kindern – herbei, erfreut, in dieſer Einſamkeit eine an

genehme Abwechslung zu finden, und beſtanden darauf, uns den

ſteilen, an manchen Stellen vor lauter Geſtrüpp uud abrollenden

Steinen faſt unwegſamen Pfad hinauf zu geleiten. So er

kletterten wir den, mit etlichen Mauertrümmern der zweiten Um

wallung ſtehengebliebenen Thorbogen. Von hier an beſſerte

ſich der Weg und nahten wir binnen kurzem dem zerfallenen

Eingange zum Schloßhofe. Jetzt war die grüne Schwelle

überſchritten und meine Füße betraten den Boden, auf dem der

unglückſelige Kaiſer dreimal vierundzwanzig Stunden lang die

tiefſte Demüthigung erlitten, die je einem Herrſcher und in ihm

dem ganzen mächtigen Volke geworden, das er in ſeiner kaiſer

lichen Perſon zu vertreten berufen.

Gras und Kräuter, Blumen und Sträucher überwuchern

jetzt lieblich verſöhnend dieſe erinnerungsſchwere Stätte, welche

uns Deutſche durch die Seelenqualen des gemarterten Heinrich

nicht nur ingrimmig bewegt, ſondern zugleich tief rührt im Ge

danken jenes Ideales weiblicher, hingebender Treue, wie es in

Heinrichs bei ihm hier ausharrenden, ihn tröſtenden Gemahlin,

über dies düſtere Bild den verklärenden Schimmer ſelbſtloſer

Hoheit wirft. Von den Gemächern, aus denen der unerbittliche

Hildebrand, von Heinrichs flehender Schwägerin Adelheid und

den ihm gleich Mathilde meiſt nahe verwandten Fürſten umringt,

ſich an dem kläglichen Schauſpiele geweidet*), iſt nicht ein Stein

auf dem andern geblieben. Ueber Berge von Schutt und dornig

überranktem Geſtein bahnte ich mir einen Weg nach dem verhält

nißmäßig beſterhaltenen ſüdlichen Theile, wo im zerfallenden

*) Gregor ſchreibt ſelbſt darüber von Canoſſa am 28. Januar 1077,

alſo den Tag danach datirt, in ſeiner Epiſtel an die deutſchen Fürſten

und Geiſtlichen wie folgt: „Mit geringem Gefolge kam er, legte vor dem

Thore alle Abzeichen ſeiner königlichen Würde ab und flehte barfuß und

in Wolle gekleidet drei Tage lang mit Thränen die päpſtliche Gnade nach.

Endlich baten Alle, von ſolchem Schauſpiele gerührt, mit Thränen für

ihn und wunderten ſich ob unſerer Herzenshärte, ſo daß Einige ſogar

meinten: das ſei keine apoſtoliſche Strenge mehr, ſondern wilde Grauſam

keit. Von ſeiner Zerknirſchung und von den Bitten der Umſtehenden

endlich zu Mitleid geſtimmt, entbanden wir ihn von der Excommunication,

nahmen wir ihn in den Schoß der Mutterkirche wieder auf, nachdem wir

von ihm die Verſprechungen erhalten, die ihr unten ſehen werdet und

die mir beſtätigt wurden vom Abte von Clüny, von unſern geliebten

Töchtern Mathilde und Adelheid und anderen dazu paſſenden Fürſten,

Biſchöfen und Laien.“

Rundthurm ein paar kleine Rundfenſter das einſtige Burgverließ

erkennen laſſen. Das Gemäuer iſt, wie die meiſten Structuren

jener Tage, von barbariſcher Fügung und unſolidem Gehalte,

daher es ſo raſch verfallen konnte im Vergleiche zu den uner

ſchütterlichen, allen Zeitläufen trotzenden Bauten früherer Jahr

hunderte.

Während wir hier raſteten und die unvergleichliche Groß

artigkeit von Canoſſas Lage bewunderten, geſellten ſich wiederum

unſere Hirten zu uns und erzählten, wie die Gräfin Mathilde hier

umgehe als böſer Geiſt und manchen Schrecken ſchon verurſacht habe.

So wandelt die Volksſage dieſe gewaltige Perſönlichkeit, deren ganzes

Leben nur der Verherrlichung und Befeſtigung der päpſtlichen

Macht gedient, zum geraden Gegentheil der Heiligkeit, die ſie von

den Händen der dankbaren Päpſte mit Recht hätte beanſpruchen

dürfen. Statt deſſen hat das Papſtthum die Hauptgründerin

ſeiner weltlichen Beſitzungen mit einem modernen, an einem der

rechten Seitenpfeiler der Peterskirche im beſcheidenen Schatten

lehnenden Monumente von carrariſchem Marmor hinlänglich zu

ehren gedacht und ſie Chriſtinen von Schweden zur nächſten Nach

barin gegeben.

Auf dieſen Trümmern aber zog das ganze hiſtoriſche Drama

jener Tage nochmals im Geiſte an mir vorüber und ich frug

mich: wie es möglich, daß ein ſonſt ſo überlegener Kopf gleich

Hildebrand, dem es an Menſchenkenntniß nicht gebrach, den

ſchweren politiſchen Fehler begehen konnte, ſeinen kaiſerlichen

Gegner, deſſen Thron damals der erſte der Chriſtenheit geweſen,

ſo zum Aeußerſten der Selbſterniedrigung zu treiben, daß Hein

richs leidenſchaftliche, ſtolze Natur (die er von altersher genau

kennen mußte), dies der Politik gebrachte übermenſchliche Opfer

nimmermehr ſeinem Demüthiger würde verzeihen können. Dies

hätte Gregor vorausſehen und es entweder nicht zu dieſem Aeußer

ſten kommen, oder einmal geſchehen, Heinrich nimmermehr leben

dig aus den Mauern von Canoſſa entlaſſen dürfen. Der Triumph

war aber zu groß, um ihn nicht langſam auszukoſten und ſelbſt

Gregors ſcharfen Geiſt über deſſen Folgen zu blenden. Er

wähnte Heinrichs Gemüth endlich gebrochen, zum willfährigen

Werkzeuge in ſeinen Händen geworden! Statt deſſen bäumte es

ſich hoch auf unter den empfangenen Streichen, wie ein edles,

über Gebühr gezüchtigtes Roß, das ſeinen übermüthigen Reiter

unter ſeine Hufe ſchleudert. Als nothgedrungen Flehender war

er nach Canoſſa gekommen; als Todfeind des Papſtes ſprengte

er aus deſſen Thoren von dannen.

Wie Gregor in Folge deſſen gegen Heinrichs rachedürſtende

Heerſchaaren bald darauf ſich genöthigt ſah, Robert Guiscard

mit ſeinen beutegierigen Normannenhorden zu Hülfe zu rufen

und gelaſſen mit anſehen mußte, wie dieſe ihm ſengend und bren

nend die damals reichſten und ſchönſten Theile Roms in einen

großen Schutthaufen verwandelten, wie er aber nach dieſer nutz

loſen Barbarei vor den raſend gemachten Römern nach Salerno

fliehen mußte, um dort einſam und gebrochenen Herzens in der

Verbannung zu ſterben – – – ob ihm da nicht der Gedanke

doch vorübergehend gekommen: daß jede irdiſche Macht, ſei es

auch, daß ſie ſich himmliſcher Vorrechte rühme, wie er es bis

zum Höhepunkt ſeiner Gewalt in den drei culminirenden Tagen

von Canoſſa mit blendendem Erfolge gethan, – ihre Grenzen

hat, und wer vermeſſen darüber hinausgreift, das unerbittliche

Schickſal in die Schranken ruft? So iſt es am 28. Januar

1077 in jener Bergveſte von Canoſſa geſchehen; ſo hat es ſich

am 18. Juli 1870 in Rom wiederholt. Wenn der Vatican

darauf beharrt, jene erſte Jahresfeier im kommenden Januar zu

begehen, ſo feiert er mit der Erinnerung an Canoſſa nur das

eigene Todtenamt. Wir fügen als aufrichtiger Katholik hinzu:

Requiescat in pace!

k»:
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„Verfehlte Liebe.“

Roman von Hans Hopfen. 2 Bände.

Eduard Hallberger.

Es iſt eine höchſt tragiſche Geſchichte, die Hopfen uns in

ſeinem letzten Romane „Verfehlte Liebe“ erzählt. Der Knoten

punkt derſelben iſt jenes Verbrechen, das in tauſenden von

franzöſiſchen und italieniſchen Luſtſpielen, Dramen und Romanen

behandelt worden iſt, an das ſich aber deutſche und engliſche

Schriftſteller immer nur ausnahmsweiſe und mit großer Vorſicht

gewagt haben: der Ehebruch. – Hopfen behandelt es von der

ernſteſten Seite, und ſein Werk darf weder ein leichtfertiges,

noch ein unmoraliſches genannt werden.

Ein 18jähriger Burſche, Gotthold, oder wie er gewöhnlich

genannt wird, Bogdan Iwanowitſch, der in Rußland geborene

Sohn eines deutſchen Kaufmanns, verliebt ſich in Kathinka

Oſſipowna, die Frau des Oberſten Semen Dimitriewitſch, eines

mächtigen ruſſiſchen Gutsherrn. Bogdan, der auf der Univer

ſität den Spitznamen „Narciß“ führt, und von ſeinem beſten

Freunde, dem Mediciner Halm, ein Zierpüppchen genannt wird,

erſcheint als ein harmloſer, ſentimentaler Schwärmer, der auf

richtig nach dem Höchſten und Edelſten ſtrebt, der aber aus

Mangel an ernſtem, männlichen Willen der Verſuchung, ſobald

ihm dieſe verlockend entgegentritt, unterliegt. – Kathinka iſt

die Tochter der Leibeigenen Warwara, einer unheimlichen alten

Hexe, die ihren Mann Oſſip vergiftet und ſich den Händen des

Henkers nur dadurch entzogen, daß ſie ihre wunderbar ſchöne

Tochter dem Gutsherrn, Semen Dimitriewitſch, zur Verfügung

geſtellt hat. Dieſer, ein halb civiliſirter Barbar, läßt Kathinka,

die, als er ſie kennen lernt, ein 14jähriges Kind iſt, in den

beſten Schulen Moskaus zur Geſellſchaftsdame ausbilden. Die

gewiſſenloſe, heißblütige, ſcharfberechnende Aſiatin verſteht es,

ihrem Gebieter und Wohlthäter eine ſo ſtarke Liebe einzuflößen,

daß dieſer ſich mit ihr vermählt. Vor den Augen der Welt

erſcheint ſie als eine glückliche und achtbare Hausfrau; aber ſie

haßt Semen Dimitriewitſch, dem ſie ſich für das Leben der

Mutter verkauft hat; und ohne irgend welche Scrupel wirft ſie

ſich dem deutſchen Narciß an die Bruſt, als der Zufall die

beiden jungen Leute auf dem Landgute des Oberſten zuſammen

führt. Sie liebt den Deutſchen leidenſchaftlich. Sie legt ſich ſelbſt

nicht ſofort Rechenſchaft ab, aber als ſie Bogdan nach drei Jahren

wiederſieht – ſchöner, ſchwärmeriſcher als je –, da bricht das

glimmende Feuer in helle Flammen aus. Sie küßt ihn, als ſie

ihm im Traume ihren Namen ausſprechen hört, und ſie geſteht

ihm am nächſten Tage, daß ſie ihn liebe – „denn ich bin das

närriſche Weib, das Sie überaus lieb hat, o, ſo lieb, wie es

ein Mann kaum begreift . . . Haben Sie nicht heute Nacht nach

mir gerufen?! Ja, das haben Sie. Und ich hab's auch ge

hört. Ich konnte nicht ſchlafen und ſaß am offnen Fenſter. Es

klang ſo ſeltſam in der Stille zwiſchen dem Rauſchen der

Blätter und dem Nachtigallenſchlag hindurch. Ich konnte nicht

anders, ich lief hinüber. Ihr Rufen zog mich hin unwider

ſtehlich.“

Der ſehr verliebte und ſehr moraliſche Bogdan ſitzt auf

richtig mit ſich ſelbſt zu Gerichte und kommt zu dem Schluſſe,

daß er Kathinka, die Frau eines Andern, meiden muß, um ſich

nicht an ſeiner eigenen Ehre zu verſündigen. Er verläßt Ruß

land und zieht nach Halle, wo er ſich mit Halm befreundet und

ſich in Lorchen, ein echt deutſches Mädchen verliebt. Halm,

„der Proviſor“, und Lorchen ſind muſterhaft geſchildert; aber

die ganze Epiſode in Halle hat mit der eigentlichen Geſchichte

wenig zu thun und hätte beinahe fortbleiben können. Faſt ſieht

es aus, als ob dieſelbe ſpäter erſt eingeſchoben wäre, ſei es um

den ſchwachen Bogdan und die wilde Kathinka durch den Ver

gleich mit dem energiſchen Halm und dem ſanften, reinen Lorchen

in einem ſchärfern Lichte zu zeigen, ſei es aus andern, rein

äußerlichen Gründen.

Bogdan iſt nahe daran, dem deutſchen Lorchen eine Liebes

erklärung zu machen, als er einen ganz unerwarteten Brief von

Stuttgart, 1876.

Kathinka erhält, in dem dieſe ihm ein Rendezvous in Dresden

gibt. Er beſinnt ſich nicht eine Secunde und verläßt Halle,

ohne auch nur daran zu denken, von Lorchen Abſchied zu

nehmen. – Kathinka iſt in Trauerkleidern, als er ſie in Dresden

wiederfindet. Sie erzählt ihm, Semen Dimitriewiſch ſei plötzlich

geſtorben, und ſie ſei nun frei und bereit, ſich für immer mit

Bogdan zu verbinden. – Die Liebenden ſchwelgen eine kurze

Woche lang im Genuſſe vollkommenen Glücks. Dann wird Ka

thinka plötzlich traurig und geſteht dem Geliebten endlich ein,

daß ſie ihn getäuſcht habe, daß Semen Dimitriewitſch noch lebe,

daß ſie alsbald nach Rußland zurückkehren müſſe, wenn ihre Ab

weſenheit nicht von dem heimkehrenden Gebieter entdeckt werden

ſolle. – Eine heftige Scene findet ſtatt. Bogdan klagt die

Falſche an, ihn gegen ſeinen Willen zum Verbrecher gemacht zu

haben; Kathinka entſchuldigt ſich mit ihrer Liebe, und ſchließlich

verzeiht Bogdan, wenn auch nicht in Worten, ſo doch durch die

That, indem er das ehebrecheriſche Weib bis an die ruſſiſche

Grenze zurückbegleitet. – Troſtlos irrt er ſodann eine Zeit

lang in Deutſchland umher, bis ihn eine Depeſche nach Odeſſa,

an das Sterbelager ſeines Vaters ruft. Dort trifft er auf's

Neue mit Kathinka zuſammen.

Am Begräbnißtage überraſcht Semen Dimitriewitſch ſeine

Frau, als ſie vor Bogdan auf den Knien liegt und ihn an

fleht, mit ihr zu entfliehen. Der Ruſſe fordert Bogdan, erſcheint

jedoch nicht auf dem Kampfplatze, als das Duell ſtattfinden ſoll,

und wird von Halm, Bogdans Secundanten, auf dem Sterbe

bette gefunden. Die ruſſiſchen Aerzte atteſtiren, Semen Dimitrie

witſch ſei an einem Gehirnſchlage geſtorben; Halm dagegen er

klärt, der Unglückliche ſei vergiftet worden.

Der Verdacht des Verbrechens fällt auf Kathinka. Dieſe

kann jedoch ihre Unſchuld auf das Klarſte beweiſen. Bogdan und

die junge Wittwe verlaſſen darauf Rußland, um ſich in Deutſch

land niederzulaſſen und ſich dort zu vermählen. Auf einer

Reiſe, die die Verlobten in der Schweiz machen, berühren ſie

eine kleine Stadt, in der, wie ein ſchwatzhafter Kellner ihnen

erzählt, am nächſten Tage die Hinrichtung einer Giftmiſcherin

ſtattfinden ſoll, die ihren Mann um's Leben gebracht hat. Der

Schreck, mit dem Kathinka dieſe Nachricht empfängt, erzeugt einen

furchtbaren Verdacht bei Bogdan. Er will ſich von der Schuld

oder Unſchuld ſeiner zukünftigen Frau überzeugen und zwingt

ſie, die Verurtheilte, die auf dem Wege zum Richtplatze am

Hotel vorüberzieht, vom Fenſter aus zu ſehen. Kathinka kann

dieſer furchtbaren Probe nicht widerſtehen, und verräth ſich,

zunächſt durch ihre Angſt und ſpäter durch ein offnes Bekennt

niß ihrer Schuld. Sie hat aus Liebe für Bogdan ihren Gatten,

Semen Dimitriewitſch, am Tage vor dem Duell vergiftet. Meiſter

haft iſt die Beſchreibung der verurtheilten Giftmiſcherin, deren

Anblick Kathinka zum Geſtändniß der eigenen Schuld zwingt:

„Das Geſicht war nicht eben ſchön zu nennen oder doch zu ſehr

verhärmt, um noch den Gedanken an Schönheit aufkommen zu

laſſen. Schlichtes blondes Haar hing an den blaſſen Wangen

nieder. Nur die Augen ſchienen größer, als ſonſt bei Leben

den . . . Dieſe Augen ſahen aus, als ob ſie ſich blaß geweint

hätten vor Jammer und Zerknirſchung; und doch war eine Tiefe,

ein Glanz, eine überweltliche Macht in dieſen großen Blicken,

als hätte die furchtbare Ewigkeit ſchon in dieſen Spiegel ge

ſchaut und einen Strahl aus ihren unermeßlichen Abgründen

darin zurückgelaſſen.“

- Nachdem Bogdan ſich davon überzeugt hat, daß die Ge

liebte ſeines Herzens eine Mörderin iſt, beſchließt er, ſich mit

ihr zu tödten. Kathinka geht darauf ein; aber während Bogdan

ſeine letzten Beſtimmungen trifft, entflieht ſie aus dem Hotel

unter Hinterlaſſung eines Briefes, in dem ſie Bogdan anfleht,

zu leben, und ferner ſagt, daß ſie, als die einzig Schuldige,

allein ſterben wolle. – Bogdan eilt ihr verzweifelt nach und

findet an den Ufern des nahen Rheines Spuren der Unglück

lichen, die zunächſt keinen Zweifel mehr bei ihm laſſen, daß ſie

ſich ertränkt habe. Die eifrigſten Nachforſchungen nach der Leiche

bleiben jedoch erfolglos, und mit der Zeit niſtet ſich in Bogdans

Bruſt der Verdacht ein, daß Kathinka, die ſo oft die Unwahrheit
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geſagt, ihn auch diesmal ſchändlich belogen habe, um ihr er

bärmliches Daſein in dunkler Verborgenheit zu enden. – Bog

dans Tod erfahren wir durch Lorchen, die ſchließlich noch den

Profeſſor Halm geheirathet hat. Ihre Andeutungen laſſen ver

muthen, daß Bogdan Kathinka nicht lange überlebt hat und aus

Gram und Scham über das ſchändliche geliebte Weib geſtorben

iſt. Die Ungewißheit über das Ende von Kathinkas Schickſal

iſt eine befriedigende. Jedenfalls weiß jedoch der Leſer, daß ſie,

ob lebend oder todt, hart beſtraft iſt. Der ſtrengſte Moraliſt

hat gegen den Schluß nichts Erhebliches einzuwenden.

Hopfens Helden und Heldinnen, ſo wenig ſympathiſch die

ſelben in ihrer Mehrzahl auch ſein mögen, ſind mit großer

Kunſt gezeichnet. Es ſind weder Automaten, noch unnatürliche

Erzeugniſſe dichteriſcher Einbildungskraft, ſondern wirkliche Men

ſchen, die in ihrer Güte, Schwäche und Scheußlichkeit menſchlich

logiſch handeln und vollkommen verſtändlich bleiben. Sie treten

deutlich, lebhaft aus dem dunkeln Hintergrunde hervor, auf den

Hopfen ſie mit feſter Hand hingeworfen hat. „Verfehlte Liebe“

hat ferner das ſehr große Verdienſt, das eben nur von phan

taſiearmen Autoren als ein Verdienſt zweiter Claſſe bezeichnet

wird: ein ſpannender Roman zu ſein. Feſſelnde, dramatiſche

Situationen drängen ſich in demſelben, und die ſchöpferiſche Kraft

Hopfens hat ſich auch hier wieder im vollſten Maße bewährt. –

Auch über die Darſtellung, den Stil, das Techniſche läßt ſich

viel Lobendes ſagen, ohne daß jedoch die Anerkennung, von

dieſem Geſichtspunkte aus, ohne Rückhalt ſein dürfte. Hopfen

hat viel heftige, reiche, ſchöne Farben auf ſeiner Palette, aber

er trägt ſie häufig gar zu ſtark auf. Sein Stil hat Eigen

thümlichkeiten, die nicht mit Unrecht Anſtoß erregen. Es iſt

möglich, daß dieſelben an vielen Stellen abſichtlich ſind; dies

verhindert nicht, daß ſie hie und da affectirt erſcheinen. – So

hat Hopfen z. B. eine große Vorliebe für Interjectionen. Halm

und Kathinka ſind ſelten als ſprechend eingeführt, ohne daß ſich

in ihrer Rede zahlreiche: „Ei, Ach, I, O, Ja, Na, Bah!“ vor

finden. Es iſt ganz richtig, daß viele lebhafte Menſchen die

Gewohnheit haben, ihre Rede mit derartigen Ausrufen zu würzen.

In der Schriftſprache macht dies einen unangenehmen Eindruck;

und je mehr Effect man erzielen will, deſto ſparſamer ſollte

man damit ſein.

Diminutive und Schmeichelworte der außerordentlichſten Art

wendet Hopfen ſo häufig an, daß ſelbſt der wohlwollendſte Leſer

darüber ungeduldig wird. So ſpricht z. B. der alte Koſack Cyrill

in folgender Weiſe: „Gibt es ein ſüßeres Kindchen als Wolodja,

mein Zuckerpüppchen, mein Augäpfelchen, mein Lebkuchenmänn

lein? . . . . O, du mein ſüßes Väterchen, mein gebenedeiter

Wohlthäter, du mein Paradiesvogel, mein goldener Roſen

kranz . . .“. Die Worte „Väterchen, Brüderchen, Mütterchen“

kommen wohl hundert Male in Hopfens Buche vor. – Nun bin

ich zwar nicht in der Lage zu beurtheilen, ob die Koſacken wirklich

ſo ſprechen, wie der alte Cyrill in „Verfehlte Liebe“; aber an

genommen, daß Hopfen wahrheitsgetreu gezeichnet habe, ſo iſt

ſeine Schreibweiſe bei dieſer Gelegenheit doch ebenſo ſtörend, wie

wenn er in dem ſorgfältig geſchriebenen Romane ungebildete

Menſchen vorgeſtellt hätte, die uns durch lange Reden in falſchem

Deutſch unterhalten ſollten. Ein Schriftſteller von Hopfens Werth

ſollte andere Mittel finden, als das von ihm angewandte, um

einen uns fremdartigen Menſchen lebendig und intereſſant zu

zeichnen. „Goldner Roſenkranz, Augäpfelchen, Paradiesvogel“ c.

ſaß ich mir zur Noth in Kleiſts halb wahnſinnigen, letzten

Briefen gefallen. Im Munde des Koſacken Cyrill mißfallen

ie mir.ſ Neben dieſen augenſcheinlich beabſichtigten Eigenthümlichkeiten

Hopfens ſind noch andere anzuführen, die ihren Urſprung in

dem Geburtsorte oder in der Erziehung des Dichters haben

dürften. In Norddeutſchland würde man nicht ſchreiben: „Die

Glöcklein verbimmelten“ – „ſie futſchelte mir vor der Naſe

herum“ – „Ich ſage Ihnen gute Mär“ (für „guten Tag“) –

„ein höriges Leben“ – „die linke Stirn“ – „der Unname“

(für Beiname) – „Mir ſchlug das Herz am Mieder wund“ –

„lauſchige Nächte“ – „ein vertrackter Knecht“ u. ſ. w. u. ſ. w. –

Endlich iſt mir der Mißbrauch aufgefallen, den Hopfen mit dem

Worte „knirſchen“ treibt. Es iſt ein gut deutſches Wort, aber

Hopfen wendet es zu oft an. Auf drei hintereinander folgenden

Seiten des 1. Bandes (237–239) finde ich es dreimal: „leiſe

knirſchenden Waſſer“ – „das Boot knirſchte in den Sand“ –

„Sie bat, ſie knirſchte, ſie rief“ – und auf jeden 20 bis 30

Seiten lieſt man es ſicherlich einmal. Eine ſolche Vorliebe für

ein ganz beſonderes hartes Wort kann bei einem ſorgfältigen

Schriftſteller wie Hopfen nicht zufällig ſein; ſie iſt aber wahr

ſcheinlich auch nicht abſichtlich; ſie iſt natürlich und charakteriſtiſch

und zeigt, daß der Autor das Harte, Zermalmende, Knirſchende

beſſer und deutlicher hört, als ſanftere, beruhigendere, ange

nehme Laute.

– „Alles dies ſind Kleinigkeiten. Es iſt pedantiſch, ſolche

Sachen an einer großen Arbeit zu tadeln.“

Nein, es iſt nicht pedantiſch. Deſto beſſer für Hopfen,

wenn der aufmerkſame Leſer nur Kleinigkeiten an ſeinem Werke

zu tadeln findet, und ein Grund mehr, dieſe Kleinigkeiten, wenn

ſie ungefällig erſcheinen, als ſolche zu rügen.

A. L.

Bleswig-Holſteener ßuerngeſchichen.

Vun Angelius Beuthien. Klaas Hinnerk Ehrs Band. 1876.

Je reichhaltiger unſere deutſche Literatur durch eine Unzahl

von Schriftſtellern beiderlei Geſchlechtes vertreten iſt, deſto mehr

läuft ſie Gefahr, ihren Grundzug und ihre Grundbeſtimmung zu

verlieren, die nämlich, ſich als ſchriftliches Denkmal unſerer

deutſchen geiſtigen Bildung und Entwickelung aufzuſtellen, und

ein wahres und natürliches Bild unſerer Cultur zu geben. Unſer

durch die zahlloſen Romane, Novellen, Poſſen und Schauer

ſpiele u. ſ. w. überſättigtes Leſe- und Theaterpublicum kann nur

noch durch „Spannung“ auf Koſten der deutſchen Nerven und

guten Sitte aus der Erſchöpfung geriſſen werden, um zeitweilig

ſich aufregen zu laſſen und dann noch ermatteter als zuvor

zurückzuſinken. Unſere deutſchen Verleger concurriren mit ein

ander mehr in der Speculation auf die Nerven als auf das

Herz und den Verſtand des Publicums und haben jeder ein

Corps dreſſirter Schriftſteller mit und ohne Talent zur Hand,

deren wahre Natur- und Culturgeſchichte ein ſehr bedeutſames

Supplement zu Hackländers „Europäiſches Sklavenleben“ liefern

würde.

Deſto erfreulicher und wahrhaft herzerquickend iſt es, wenn

ein Talent vom entſchiedenſten Beruf, wie Angelius Beuthien,

frank und frei, ohne Verleger und Verlegenheit, völlig neu und

unerwartet vor das Publicum tritt und mit ganzer Friſche und

Wahrheit, mit warmer rührender Innigkeit und wieder mit dem

prächtigſten Humor eine Reihe von Bildern mitten aus dem Leben

und Walten des urkräftigen, biedern deutſchen Volksſtammes der

Schleswig-Holſteiner uns vor Augen ſtellt, die jedes Gemüth

ergreifen und erheben und ſomit die wundervolle Ausgleichung

zwiſchen dem Ernſt und der heitern Seite des Lebens herbei

führen, die wir als Kern und Stern aller rechten Volkslectüre

erkennen.

Den „Buerngeſchichen“ Beuthiens liegt angeblich eine wahre

Begebenheit zu Grunde, was den eigentlichen Roman des „Klaas

Hinnerk“ betrifft. Die Geſchichte iſt, ſo weit der vorliegende

erſte Theil reicht, einfach die, daß Klaas Hinnerk vom Drange

in die Fremde ſich aus dem väterlichen Hauſe weggezogen fühlt,

nach Beſeitigung der entgegenſtehenden Bedenken und Schwierig

keiten ſich auf die Reiſe macht und bei dem Landmann Reimers

nahe bei Wismar Unterkunft findet, um dort die Mecklenburgiſche

Landwirthſchaft kennen zu lernen. Aus dieſem kurzen ſchlichten

Gange der Geſchichte des Helden ahnt man ſchwerlich den un

gemein reichen und bunten Wechſel von Bildern, von denen eins

das andere drängt und bald den Leſer tief ergreift, bald zur

hellſten Heiterkeit hinreißt. In letzterer Beziehung iſt beſonders
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das dritte Capitel (S. 44), der Beſuch beim Schwager Draht

in Schwieſow und vor Allem die köſtliche L'hombrepartie mit

den wundervoll trocknen Witzen und Bemerkungen wahrhaft

claſſiſch und kann ſich kühn mit jedem humoriſtiſchen Capitel des

genialen Fritz Reuter meſſen. Von gleich gelungenem und eben

ſo wahrem wie echtem Humor iſt die Schilderung der Eiferſucht

zwiſchen der Maierin, der Stubenmagd und der Lehrmamſell

Peterſen bei dem Mecklenburger Landwirth Reimers, welche alle

drei Wohlgefallen an dem ſchmucken Holſteiner gefunden haben,

und von denen Mamſell Peterſen (S. 180) die „Maierſche“ in

wundervoller Weiſe mit dem Kraut im Waſchbecken des Holſteiners

abfertigt.

Doch iſt es unmöglich, auf die überaus reich wechſelnden

Bilder einzeln aufmerkſam zu machen. Die Bilder ſind ſo wahr,

der Gang und Wechſel ſo ungeſucht und natürlich, daß man ſich

mitten in das Leben und Treiben des prächtigen Holſteiner

Volkes hineinverſetzt fühlt und das Behagen nur mit der Be

gierde nach dem zweiten und dritten Bande, die noch ausſtehen,

vertauſcht. Wir haben nur die Pflicht, auf das neu und völlig

unerwartet hervorgetretene Talent mit ſeiner entſchieden bedeutenden

Begabung aufmerkſam zu machen, und den Ankömmling auf dem

heiklen Boden der deutſchen Literatur willkommen zu heißen.

In der Schreibung iſt uns die originelle Ausgleichung des

phonetiſchen Elementes mit dem grammatiſchen aufgefallen. Der

Verfaſſer ſchreibt „ſengn“ wo anderwärts „ſeggen“ (ſagen) aus

geſprochen und geſchrieben wird, ebenſo (S. 173 Z. 13 v. o.)

„Rüngn“ für „Rüggen“ oder ſogar „Rüg“ oder „Rüch“

(Rücken) u. ſ. w. Indeſſen iſt die vom Verfaſſer gewählte

Schreibung dem topiſchen phonetiſchen Elemente durchaus ent

ſprechend, wie jeder Holſteiner zugeben wird. Dabei erſcheint

die für den erſten Anblick auffällige ganze oder theilweiſe Sperrung

einzelner Wörter als ein Hülfsmittel für den minder geübten

Leſer plattdeutſcher Drucke, durch Betonung die logiſche Bedeutung

des Wortes ſogleich und richtig zu erkennen.

Schließlich können wir uns auch bei dieſem neu auftretenden

Talente, das wiederum die Berechtigung der plattdeutſchen Mundart

als wichtigen Theil unſerer deutſchen Nationalliteratur documentirt,

der Frage nicht entſchlagen, warum denn nicht einer unſerer ſonſt

ſo unternehmungsluſtigen deutſchen Verleger es unternimmt, ein

plattdeutſches belletriſtiſches Blatt – mit oder ohne Illuſtra

tionen – herauszugeben. An berufenen Talenten, wie z. B.

Johannes Meyer, Piening u. ſ. w, fehlt es doch wahrlich nicht.

Dem Volke wäre das Unternehmen ſicher ſehr willkommen.

J. Ch. 23. Avé - LaſTemant.

Nus der Hauptſtadt.

Die neuen Stücke am königlichen Schauſpielhauſe.

II.

„Roſe und Diſtel“, Schauſpiel in einem Act von Herman von

Schmid. „Die Augen der Liebe“, Luſtſpiel in 3 Acten von Wil

helmine von Hillern.

Die großen hiſtoriſchen Ereigniſſe und Perſönlichkeiten ſehen, wenn

man ſie uns hinter der erleuchteten Rampe vorführt, gewöhnlich ganz

anders aus, als ſie ſich unſere Phantaſie nach den Darſtellungen der

Geſchichtsſchreiber gebildet hatte. Wenn der Dichter, der uns dieſe

Größen zeigt, nicht gerade ein erſtes dramatiſches Genie iſt, wenn er

nicht gerade Shakeſpeare oder Schiller oder Goethe heißt, ſo bleibt uns

eine gewiſſe Enttäuſchung nur ſelten erſpart. Es nimmt ſich Alles das,

was uns ſo großartig dünkte, auf der Bühne gar ſo beſcheiden, faſt klein

lich aus! Wie fein und intereſſant iſt in der Geſchichte z. B. das Spiel

Cromwells mit der Königswürde, nach der er im Geheimen mit aller

Leidenſchaft trachtet, die er aber öffentlich als ſeinen ſchlichten Neigungen

zuwider bezeichnet; wie er da die Agenten, die ihm dieſe höchſte Gewalt

zuſichern wollen, durch ſeine wohlberechnete Ruhe ermuthigt und bis zu

dem Augenblick gewähren läßt, da er merkt, daß er auf einen unerwar

teten Widerſtand ſtößt; wie er gleichzeitig vortreibt und zurückdämmt,

und wie er es durch ſeine Klugheit dahin bringt, daß er ſchließlich in

den Augen des Landes großmüthig zu verzichten ſcheint auf das, was

er in Wahrheit nicht erlangen zu können ſich wohl bewußt iſt. Der

hiſtoriſche Bericht über dieſe Bewegungen und Gegenbewegungen und

dies verzwickte und ſchlaue diplomatiſche Doppelſpiel lieſt ſich wie der

ſpannendſte Roman. Auch in dieſer Epiſode ſeines Lebens tritt uns der

mächtige Protector in ſeiner gewaltigen, wenn auch nicht immer ganz

ſympathiſchen Größe entgegen.

Auf der Bühne? –

Da läutert ſich der große Ehrgeiz in einigen ſauber geſchriebenen

Monologen, da ſchrumpft die politiſche Rieſengeſtalt zu einem biedern

Hausvater zuſammen, der all' ſeine ehrgeizigen Pläne begräbt und die

höchſtfliegenden Hoffnungen in den Käfig ſperrt, um ſeiner Tochter eine

kleine Freude zu bereiten; da wird die Frage über Annahme oder Ab

lehnung der Königskrone etwa behandelt, wie die: „Ob ich heute wohl

ausgehe, oder nicht?“

Man begreift auch nicht, wie ein Cromwell, deſſen Gehirn die ge

wichtigſten Fragen des Staates ohne Unterlaß verarbeitet, Zeit findet

zu ſo vielen unbedeutenden Dingen, Zeit findet, ſich in ein längeres Ge

ſpräch mit einem angezechten Cornet einzulaſſen. Will er ſich über die

Stimmung des Heeres unterrichten? Dann hat er doch ohne Zweifel

untrüglichere und beſſere Mittel zur Hand. Es iſt auch noch manches

Andere an dieſem Cromwell nicht recht wahrſcheinlich. Herman von

Schmid läßt den Protector mit den Stuarts unterhandeln. Cromwell

ſtrebt hier eine Verbindung zwiſchen ſeiner Tochter und dem jungen Karl

Stuart an. Auf dieſen Antrag wird die Antwort in einem verſiegelten

Schreiben erwartet, das im Falle der Annahme des Cromwell'ſchen Vor

ſchlags die Worte „Roſe und Diſtel“ enthalten, im Falle der Ablehnung

aber unbeſchrieben ſein ſoll. Cromwell iſt in fieberhafter Erregung. Er

erwartet jeden Augenblick dieſen entſcheidenden Brief. Endlich kommt

das heiß erſehnte Schreiben. „Ich habe dich erwartet, wie Noah die

Taube!“ ruft er aus. Man ſollte glauben, daß er nichts Eiligeres zu

thun habe, als den Brief zu erbrechen. Gott bewahre. Er ſteckt ihn erſt

in die Taſche, behält ihn dann in der Hand und läßt ſich darauf in einer

längeren Rede über die Bedeutung des Blattes Papier aus, das ſeine

vor Aufregung zitternde Hand hält. Dann erſt wird der Brief erbrochen,

der die Weigerung der Stuarts, mit Cromwell zu unterhandeln, conſtatirt.

Dieſe Zögerung iſt in dieſem Augenblick ganz unwahrſcheinlich. Ich

glaube nicht, daß Noah die Taube erſt Stunden lang um die Arche hat

flattern laſſen, bevor er ſich überzeugt, ob ſie ein grünes Blatt im Schnabel

trage oder nicht.

Daß die Arbeit eines ſo tüchtigen und mit Recht beliebten Schrift

ſtellers auch reelle Vorzüge hat, bedarf kaum der Erwähnung. Schmid

hat es verſtanden, dem Charakterdarſteller eine ſehr dankbare Aufgabe

zuzuweiſen, und ſchon deshalb wird ſich dies Stück vorausſichtlich Bahn

brechen und bei beſonderen Anläſſen, bei Gaſtſpielen bedeutender Charakter

ſpieler c. gelegentlich immer wieder aufgenommen werden. Unſer Dar

ſteller bewältigte trotz ſichtbaren Eifers, der rühmend anerkannt werden

ſoll, die Partie nicht vollkommen. Es machte ſich zwiſchen der alten

Maske und dem jugendlichen Spiel ein gewiſſer Widerſpruch geltend.

Daß ſich der jugendliche Künſtler an einem Erfahreneren, Aelteren bildet,

ſoll ihm ſicherlich nicht zum Vorwurf gemacht werden. Leider prägen ſich

die Unarten der Vorbilder leichter ein als die Eigenarten. Unſer Künſtler

iſt noch jung, er iſt entwicklungsfähig und bei ſeinem unzweifelhaften

Talent iſt die Hoffnung, daß an ihm unſere Bühne eine tüchtige Kraft

gewinnen wird, berechtigt; er muß und wird noch an ſich arbeiten. Die

verſchieden Regiſter ſeines Organs müſſen z. B. noch mehr ausgeglichen

werden; hört man ihn auf der Bühne, ohne ihn zu ſehen, ſo wirkt ſeine

Rede bisweilen wie der Dialog zwiſchen zwei Schauſpielern.

Auch der Erfolg des andern Stückes, „die Augen der Liebe“ von

Wilhelmine von Hillern, iſt vornehmlich der zwar nicht umfangreichen aber

für ein naives Talent recht ergiebigen Rolle der Gräfin Fifi zuzuſchreiben.

Frau von Hillern führt uns in eine eminent ariſtokratiſche Geſellſchaft;

der beſcheidenſte Titel, den die auftretenden Perſonen führen, iſt der des

Barons und eine ganz kleine Rolle wird mit dem Prädicat Excellenz

geſchmückt, das allerdings auch deren einzigen Schmuck bildet. Etwas

weniger vornehm hätt's am Ende auch gethan! Einigen Perſonen hätte
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füglich nicht blos der Titel, ſondern auch der Lebensfaden abgeſchnitten

werden können; ſie ſind für die Handlung ganz entbehrlich.

Wie ſchon in ihrem vortrefflichen Roman „Aus eigner Kraft“ rückt

die begabte Schriftſtellerin auch hier die körperlichen Eigenſchaften ihrer

Individuen in den Vordergrung der Handlung. Der eine junge Mann

muß recht häßlich, der andere muß bildſchön ſein. Für die Bühne ſind

ſolche Forderungen nicht ganz gefahrlos.

Comteſſe Priska, die jedenfalls „Donna Diana“ recht oft geſehen hat,

behauptet, ſich nur für ſchöne Männer intereſſiren zu können und hat

bisher dem Huſarenofficier Maroly, der allerdings ſehr hübſch iſt, aber

auch nichts weiter, einen Verkehr geſtattet, welcher von der Geſellſchaft

ſtillſchweigend wie der zwiſchen Braut und Bräutigam aufgefaßt wird.

Officiell iſt die Verlobung nicht, aber alle Welt und auch die Betheiligten

betrachten ſie wenigſtens als officiös. Da kommt nun noch ein anderer

Graf an, der ſogar zwei Namen führt, Graf Brunneck-Hardenheim –

welcher Luxus in Namen! andere Dichter ſind froh, wenn ſie einen un

gefähr paſſenden gefunden haben –; dieſer Graf Brunneck iſt ſehr häßlich,

aber gerade deshalb ſetzt er es ſich in den Kopf, Comteſſe Priska von

ihrem Vorurtheil gegen häßliche Männer zu heilen und ſie in ſich verliebt

zu machen. Nach der erſten Scene iſt man überzeugt, daß ihm dies auch

gelingen wird, denn der Häßliche wird uns als ungewöhnlich intereſſant

gerühmt. Auf das Moment der Spannung verzichtet die Schriftſtellerin

ganz und gar. Um Comteſſe Priska zu Gemüth zu führen, daß es um

die Liebe für das rein Aeußerliche doch etwas ſchlecht beſtellt ſei, verab

reden die beiden Männer, der Huſarenlieutenant und der intereſſante,

aber häßliche Graf, einen recht gewagten Scherz. Es wird zwiſchen den

Beiden ein künſtlicher Streit abgekartet, dem ſich ein Scheinduell mit einer

Scheinverwundnng anſchließen ſoll. Der hübſche Graf ſoll von dem häß

lichen vorgeblich verunſtaltet werden. Urſprünglich hatte die Verfaſſerin

ſogar gewünſcht, daß man die Damen glauben machen ſolle, es wäre dem

Hübſchen die Naſe abgehauen. Das iſt uns indeſſen erſpart geblieben;

er hat jetzt blos eine ſchwarze Binde über das Geſicht gebunden, und die

Damen können ſich denken, was ſie wollen. Es kommt nun noch ein

retardirendes Element dadurch hinein, daß Priska für den Unglücklichen

Mitleid empfindet und ſich, während ſie den häßlichen Grafen ſchon von

ganzer Seele liebt, nun für moraliſch gebunden erachtet, den verunſtal

teten Schönen doch zu heirathen. Das dauert natürlich nicht lange, der

Huſarenofficier nimmt rechtzeitig die Binde ab; und da er ſolchergeſtalt

wieder ſchön iſt, kann Priska ihn ohne Gewiſſensbiſſe verlaſſen, um ſich

in die Arme des Häßlichen zu werfen, während die kleine Fiſi ſich mit

dem Hübſchen, dem ſie in ſeinem Unglück ihre Liebe für ihn geſtanden

hat, verbindet. -

Die amüſanteſte Scene iſt die am Schluß des zweiten Actes, der

verabredete Streit. Der häßliche Graf ſpielt ſeine Rolle ſo vortrefflich,

daß der hübſche aus der ſeinigen fällt, die Grobheiten, die ihm geſagt

werden, wirklich übel nimmt und im Begriff ſteht, aus dem Scherze

Ernſt zu machen. Das iſt eine ganz reizende komiſche Scene, die bei

der Aufführung den vollſten Erfolg der Heiterkeit errang. Was Frau

Niemann-Raabe aus der kleinen Rolle der Fifi macht, iſt ganz wunder

bar! Ein niedlicheres keines Mädchen iſt wohl kaum jemals auf der Bühne

geweſen. Ueberhaupt war die Darſtellung auf der Hofbühne eine muſter

hafte, eine der vorzüglichſten, die wir ſeit langer Zeit geſehen haben.

Fräulein Keßler, die Herren Liedtcke und Dehnicke leiſteten durchweg Vor

zügliches. Den andern vortrefflichen Künſtlern war die Gelegenheit her

vorzutreten durch die Verfaſſerin benommen.

Weshalb das Stück „die Augen der Liebe“ heißt? Weil die Liebe

nicht blind iſt, wie das Sprüchwort behauptet, ſondern weil ihre Augen

nur das Schöne ſehen, wie Priska ſagt.

So ähnlich hat es auch im „Miſanthrop“ Molière ſchon geſagt:

„Die Leidenſchaft wird nie zu tadeln finden,

An der Geliebten ſcheint ihr Alles hold;

Ja ſelbſt die Mängel werden Tugenden,

Und alle ſtellt ſie in das ſchönſte Licht. . . .

So wird ein übermäßig Liebender

Die Fehler ſelbſt an der Geliebten lieben;“

– und vor Molière ſchon Lucrez, Horaz und viele Andere.

Z"auſ Lindau.

Von der Muſikſaiſon.

Die außerordentliche Rührigkeit, welche ſich auf dem Felde der

ſchaffenden Tonkunſt in den letzten Jahren entwickelt, kann einem wahren

Kunſtfreunde Freude machen, wenn er auch manches Mittelmäßige mit

in den Kauf nehmen muß, bevor ein echtes Kunſtwerk geboten wird.

Denn beſſer, kunſtfreundlicher iſt es jedenfalls, keine zu hohen Anſprüche

zu ſtellen, ſich des Guten zu erfreuen, ſelbſt wenn es im geringeren als

wünſchenswerthen Maße erſcheint, um die jungen Künſtler aufzumuntern,

als durch die bequeme ausſchließliche Verehrung der großen verſtorbenen

Meiſter, oder durch die Parteinahme für die eine oder andere lebende

bereits accreditirte Berühmtheit, ſie zu entmuthigen.

Aber eben der hier angedeutete kunſtfreundliche Standpunkt legt dem

unparteiiſchen, unabhängigen Beurtheiler die Pflicht auf, laute und ent

ſchiedene Verwahrung einzulegen, wenn lebende berühmte Künſtler auf

ihren Ruhm hin jedes Erzeugniß ſchwacher Stunden ohne alle Selbſt

kritik ſofort in die Welt ſenden, und wenn dieſe Werke von ihren unbe

dingten Anhängern, die ſonſt gegen andere Componiſten ſich ſehr excluſiv

verhalten, als ganz beſondere Erſcheinungen dem Publicum vorgeführt

werden. In dem zweiten Quartettabende von Joachim und Genoſſen kam

ein „Manuſcript“-Ouartett von Brahms zur Aufführung, das, wenn es einen

anderen Namen trüge, höchſt wahrſcheinlich nicht vom Leiter des Quar

tetts vorgeführt, und ganz beſtimmt nicht vom Publicum und der Kritik

anders denn als ein mißlungenes Werk betrachtet worden wäre. Der Ver

faſſer dieſer Beſprechung – ein ſehr warmer Verehrer Brahms von früherer

Zeit, als noch keine Brahmsgemeinde in Berlin exiſtirte – lauſchte ver

gebens, um zehn Takte zu vernehmen, die ihn den Componiſten des

B-dur-Sextettes, des A-moll-Quartettes, des Trios für Piano, Violine

und Waldhorn erkennen ließen, einen Satz zu vernehmen, der aus

friſcher Schaffensquelle entſprungen ſei und nicht die Spuren grübelnder

Mattigkeit an ſich trüge – vergebens! Selbſtverſtändlich wird es Leute

geben, die auch dieſes Quartett ſchön, oder doch wenigſtens „edel con

cipirt“, „innerlich“ und wie all die Umſchreibungen heißen, finden! Und

warum nicht? Die Wolzogens ſind nicht allein im Lager der Zukunfts

muſiker zu finden! Doch genug für heute! Gedenken wir noch des

Quintettes von Schubert, das Joachim mit ſeinen Künſtlern am ſelben

Abend geſpielt, und womit er wieder alle Herzen gewonnen hat! Im

dritten Abende führte der Meiſter ein Quartett von Herrn v. Herzogen

berg vor, einem Componiſten, der hier noch faſt unbekannt, in Leipzig

und den mit dieſer Stadt in Beziehung ſtehenden Kreiſen ſich eines

guten Rufes erfreut, und in dieſem Werke (op. 18) eine ſehr achtens

werthe Begabung zeigt. Die Hauptthemata, beſonders die des erſten

Satzes, ſind originell, recht warm und melodiſch flüſſig; hätte der Künſtler

bei der Durchführung eine knappere und klarere Form gewählt, ſo würde

dieſe den Erfolg bedeutend erhöht haben. Und daß er die feſten Formen

handhaben kann, bewies das Fugato zu Anfang des letzten Satzes.

Hoffentlich begegnen wir dem Componiſten bald wieder; vielleicht findet

er einmal eine recht heitere Stimmung des Schaffens; die in dieſem

Quartette und gerade im intereſſanten erſten Satze vorherrſchende, iſt eine

ſchmerzlich düſtere.

Die letzten Wochen brachten noch mehrere neue oder doch wenigſtens

hier noch nicht gehörte Compoſitionen von Saint-Saëns: ein Violinconcert

ſtück, ein Concert für Clavier, und einen Marche Triomphale. Der fran

zöſiſche Componiſt hat erſt in den letzten zwei Jahren hier einen Ruf

erworben, iſt aber in der muſikaliſchen Welt ſchon ſeit längerer Zeit hoch

geachtet als ein univerſell gebildeter, höchſt intereſſanter Künſtler. Er

ſpielt Clavier und Orgel mit gleich ausgezeichneter Technik und Sicher

heit und leiſtet faſt Erſtaunliches im a vista Leſen der ſchwerſten Par

tituren, und im Transponiren der verwickeltſten harmoniſchen Sätze (es

ward mir von höchſt glaubwürdiger Seite verſichert, er habe einmal

„Triſtan und Iſolde“ vom Blatte transponirt). Als Componiſt iſt er

in ſeiner Art eine Erſcheinung. Ohne eigentliche Unmittelbarkeit des

Schaffens, ohne frappante Gedanken, ohne beſondere hervortretende Melodik,

weiß er doch meiſtens den Zuhörer ſo zu feſſeln, daß dieſer immer ge

ſpannt auf das achtet, was er eben vernimmt, und über dem Intereſſe

an der außorordentlich geiſtreichen Form faſt ganz vergißt, an den Inhalt

zu denken. Ich möchte Saint-Saëns mit einem Autor vergleichen, der

eigentlich nicht viel Neues ſagt, aber Alles, was er ſagt, in einem ſo

meiſterhaft flüſſigen Stile und mit ſo geiſtreichen Wendungen vorbringt,
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daß man ihm immer mit Intereſſe folgt. Er iſt ein vollendeter Meiſter

des Satzes, der orcheſtralen Technik und der Klangfärbung, er weiß

jedem Inſtrumente beſondere Effecte abzugewinnen, und die Themen in

ſo vielfältiger Geſtaltung, in ſo eigenthümlichem Wechſel von Licht und

Schatten erſcheinen zu laſſen, daß man wohl ſagen kann, er hat ſich ſeine

eigene muſikaliſche Ausdrucksweiſe geſchaffen. Dabei iſt dieſe immer klar,

durchſichtig, präciſe und geſchmackvoll, niemals wird ſie matt, ordinär oder

langweilig; hierin iſt er ganz Franzoſe, während in der Behandlung

der Motive, in der Harmoniſirung und Inſtrumentation er ganz und

gar auf deutſchen Vorbildern fußt. Friſch und rüſtig beginnt ſein Concert

ſtück für Violine und bleibt in dieſer Stimmung bis zur letzten Note.

Das erſte Motiv iſt markig und eigenthümlich, das zweite Thema dagegen

nicht hervorragend; aber wie ich ſchon oben bemerkt habe, es geht Alles

recht friſch vorwärts, und das Formelle iſt vortrefflich. Das Concert für

Clavier iſt eigentlich mehr ein Phantaſieſtück in drei Theilen: es beginnt

mit einem Andante sostenuto, das zwar zwei Themen und Mittel

paſſagen enthält, ſich aber in vollkommen freier und improviſationsartiger

Form bewegt. Die Clavierparthie iſt ſehr ſchwer, aber durchweg ſehr

intereſſant. Dem Andante folgt ein ganz reizendes Scherzo. Obwohl

die Elfentanz Reminiscenzen nachgerade an Wirkſamkeit verlieren, ſo wird

eine ſo künſtleriſch gemachte, wie die hier beſprochene, immer Anklang

finden. Den Schluß des Concertes bildet ein tarantellaartiges Preſto,

das ganz die Vorzüge der vorhergehenden Sätze theilt. – Der „Triumph

marſch“, den Herr Bilſezuerſt vorführte, kann mit den eben genannten Werken

nicht verglichen werden; er ſteht auf bedeutend tieferer Stufe, obwohl

auch er den vortrefflichen Coloriſten und ſorgfältig feilenden geſchmack

vollen Künſtler erkennen läßt. Als ſolcher wird Saint-Saëns überall an

erkannt werden und Aufmerkſamkeit erregen; ob ſeine Erfindung ſich

ſteigern wird, das muß die Folge lehren. Freuen wir uns einſtweilen

deſſen, was er bis jetzt geleiſtet hat. Das Violinconcert wurde von Herrn

Hellmich (in ſeinem mit Herrn Nicodé gemeinſchaftlich veranſtalteten

Montagsconcerte) mit Sicherheit und Feuer geſpielt. Das Clavierconcert

brachte Fräulein Clara Hahn aus Breslau in dem Brenner'ſchen Reichs

hallenconcerte mit großem wohlverdienten Erfolge zu Gehör. Die

junge Dame beſitzt eine überraſchende Technik – und es will etwas

beſagen, wenn heutzutage eine Technik überhaupt noch überraſcht – und

ſehr tüchtige muſikaliſche Bildung; das bewies ihr klarer und richtiger

Vortrag des Concertes, das viele Schwierigkeiten in Rhythmik und Stimm

führung bietet. Namentlich der erſte Satz verlangt große Taktfeſtigkeit

und Energie der Auffaſſung. Fräulein Hahn bekundete neben all' dieſen

lobenswerthen Eigenſchaften auch ſtarkes Gedächtniß, indem ſie das Concert

ohne Noten frei und ſicher vortrug.

In einem Reichshallenconcert kam auch die neue Symphonie von

Goldmark „Ländliche Hochzeit“ zur Aufführung. Der Componiſt, der in

Wien lebt, iſt ein ſehr talentvoller Mann, deſſen Ouvertüre „Sakuntala“

vor Jahren allgemeine Aufmerkſamkeit erregte, und deſſen Oper „die

Königin von Saba“ in Wien günſtige Aufnahme fand, und von der

Berliner königlichen Oper zur Aufführung vorbereitet wird. Seine Sym

phonie bietet eigentlich nicht das, was man gewöhnlich davon erwartet,

größere Sätze mit breiten, in verſchiedenen Wendungen durchgeführten

Themata; ſie enthält mehr eine Reihe von Phantaſieſtücken idylliſchen

Charakters. Im erſten Theile „Hochzeitsmarſch“ erklingt ein einfaches

gefälliges Thema, das die Bäſſe zuerſt allein ausführen, die Blasinſtru

mente dann übernehmen. Dann folgen Variationen, von denen einige

recht geiſtreich gemacht ſind, während andere weniger anregen. „Weniger

wäre mehr.“ Das zweite Stück „Brautlied“ iſt melodiſch anſpruchslos,

wenig bedeutend. Das dritte „Serenade“ in Scherzoform iſt ein an

muthiges freundliches Stücklein. Das vierte „Im Garten“, das offen

bar ein Liebesgeſpräch muſikaliſch wiedergeben ſoll, hat hübſche Momente.

Am beſten und wirkſamſten entfaltet ſich der letzte Theil „Tanz“, der

zuerſt friſch in dem fugirt gehaltenen Thema erklingt, und ſich dann in

markiger breiter Durchführung ergeht. Hier tritt zum erſten Male das

ſymphoniſche Moment vor den Hörer, das bisher vermißt wurde. Ich

glaube die Bezeichnung „Phantaſieſtücke“ würde dem Werke beſſer paſſen

und die Erwartung des Hörers auf den richtigen Weg gebracht haben.

Doch ſoll hier nicht unbetont bleiben, daß ſich überall die geſchickte Hand

eines begabten und edel ſtrebenden Tondichters erkennen läßt.

Das Raff'ſche Celloconcert iſt eine dankenswerthe Bereicherung der

ſpärlichen Concertliteratur dieſes ſo ſchönen Inſtrumentes. Es iſt auf

fallend, wie wenig wirkungsreiche Soloſtücke für Cello geſchrieben werden.

Vielleicht mögen manche Componiſten ſich von dem gerechten Bedenken

zurückhalten laſſen, daß viele laufende und ſpringende Paſſagen dem

ſanften Toncharakter des Inſtruments widerſprechen, während der

Violine eine recht brillante Technik auch in der claſſiſchen Form vor

trefflich paßt. Aber ſelbſt melodiſche Stücke, ſelbſtſtändige (nicht Opern-)

Phantaſien, in welchen die Eigenartigkeit des Inſtrumentes Berückſichtigung

und zu gleicher Zeit Gelegenheit zur Entfaltung fände, fehlen faſt ganz

und gar. Und daher muß das Concert von Raff jedenfalls gaſtfreundlich

aufgenommen und nicht einem zu ſtrengen künſtleriſchen Maßſtab unter

worfen werden; denn die Routine – ſelbſtverſtändlich nur die eines be

deutenden Tonſetzers, der ſchon manches ſehr Schöne geſchaffen hat –

ſpielt in dieſer Compoſition die bedeutendſte Rolle. Dieſelbe wurde in

dem zweiten Concert der Berliner Symphoniecapelle von Herrn Haus

mann vortrefflich geſpielt, mit richtiger Auffaſſung, ſicherer Technik und

ſchönem Vortrage.

Am ſelben Abend kam der Geſang der Rheintöchter aus der

„Götterdämmerung“ hier zum erſten Male zur Aufführung. Die Fräulein

Beihl, Chambeau und Schulze führten die ſehr ſchwierigen Parthieen mit

überraſchender Sicherheit aus; daß der Zuſammenklang der Stimmeu

und der Technik nicht die von drei wohlgeſchulten Hofopernſängerinnen

waren, die zwanzig Proben gehalten hatten, das wußte wohl jeder vor

urtheilsfreie Hörer im vorhinein, und mußte daher die Leiſtungen der

jungen Damen um ſo mehr anerkennen. Das Orcheſter konnte etwas

zurückhaltender ſein in der Kraftanwendung beim Forte, und auch der

Reinheit der Intonation mehr Aufmerkſamkeit zuwenden; Stücke wie

dieſer Geſang und wie die Fauſtouvertüre von Wagner, die ebenfalls

geſpielt wurde, müſſen zum Concertvortrage ſehr fleißig probirt, oder bei

Seite gelaſſen werden. Dem Unternehmen iſt der beſte Erfolg zu wün

ſchen, aber auch der rechte Weg zum Erfolge ins Gedächtniß zu rufen!

An größeren Concerten brachten die letzten Wochen noch eines der königl.

Hochſchule, in welchem Schumanns D-moll-Symphonie, Brahms herr

liches Schickſalslied und Mendelsſohns Walpurgisnacht aufgeführt wurden;

Chor und Orcheſter waren ſehr gut geſchult, die Soliſten des königlichen

Inſtitutes dagegen waren von einer Art, wie ſie ein Privat-Inſtitut

dem Publicum und der Kritik vorzuführen nimmermehr wagen dürfte.

– Der Stern'ſche Verein veranſtaltete ſeine alljährliche Mendelsſohnfeier,

in welcher beſonders die achtſtimmigen Chorſprüche und das Finale aus

der Lorelei (in welchem Fräulein Hofmeiſter die Hauptparthie vortrefflich

ſang) von ſchönſter Wirkung waren. – Die königliche Oper brachte –

ein höchſt ſeltenes aber ſehr erfreuliches Ereigniß! – in drei Abenden

zwei Werke von Gluck, „Armide“ und „Iphigenie auf Tauris“. Die

Erſtgenannte konnte trotz der glänzendſten Beſetzung keinen großen Ein

druck erzielen. Abgeſehen, daß die ganze Macht und Herrlichkeit Glucks

erſt vom dritten Acte an ſich entfaltet, und auch der letzte wieder ermattet,

litt die Ausführung an manchen nicht unbedenklichen Mängeln; Herr

Niemann zeigte ſich weder in Stimme noch in der Darſtellung gut dis

ponirt, und Fr. v. Voggenhuber und Fräulein Groſſi waren ihrer

Stimme auch nicht ſehr ſicher. Dagegen war die Iphigenie eine Glanz

vorſtellung. Frau Mallinger gab ihre Parthie vollendet und ward von

den Herren Betz (Oreſt) und Ernſt (Pylades) in beſter Weiſe unterſtützt.

Die Kroll'ſche Bühne, die im Winter ſonſt nur die Poſſe zu pflegen ge

wohnt iſt, hat ſich bewogen gefühlt, einer durchreiſenden Geſangs

künſtlerin – Signora Donadio – zu Ehren den Opernkothurn anzulegen.

Sie hätte vielleicht beſſer gethan, nur Concerte anzuordnen, in welchen

die Gaſtin ihren vollen Glanz entfaltete, anſtatt ſich und die Hörer mit

den Vorführungen von Werken zu plagen, denen die Kräfte nicht ge

wachſen waren, und in welchen ſelbſt die genannte Dame manchmal ſich

beengt fühlen mußte. Signora Donadio (eigentlich Dieudonne, ſie iſt

Franzöſin von Geburt) gehört jedenfalls zu den allererſten Geſangs

virtuoſinnen, ſie beſitzt die vollendetſte Herrſchaft über alle Mittel der

Technik, dabei entwickelt ſie einen immer nobeln Vortrag, und ein

manchmal überraſchend feines Spiel. Es iſt nur zu bedauern, daß dieſe

Vorzüge nicht zur vollen Geltung gelangen konnten. Jedenfalls war

die Signora eine höchſt intereſſante Erſcheinung auch für den Hörer, der

ſonſt der ganzen Richtung wenig Sympathie entgegen bringt.

H. Ehrſicſ,
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VIII.

Einen der glänzendſten Namen der modernen Kunſtgeſchichte trägt

und vertritt auf der Berliner Ausſtellung Ludwig Knaus. Auch er

iſt, wie Menzel etwa, ein Unicum in der deutſchen Malerei, trotz des

großen Troſſes der ihm folgt und trotzdem er von ganzem Herzen Genre

maler iſt. Bei Menzel merkte man nie und nirgends das Malenwollen,

– Knaus will um jeden Preis Maler ſein, man merkt es überall und

-– läßt es ſich mit Vergnügen oder Behagen gefallen. Weil eben Alles

bei ihm genial iſt und liebenswürdig genial erſcheint, ſo glückt ihm

natürlich auch dies für den echten Genremaler eigentlich Unmögliche und

eine gewiſſe geniale Mache innerhalb ſeiner Art wird ihm ſelbſt von den

eingefleiſchteſten Realiſten und Coloriſten nicht abgeſprochen werden.

Gerade wo er der Natur gegenüber am meiſten lügt und ſich ſelber folgt,

wirkt Knaus mit ſeiner Malerei am angenehmſten und vollſten befrie

digend; er ähnelt dann einer der reizvollſten Erſcheinungen der Kunſt

geſchichte – Watteau. Seine aus Reminiscenzen aller Zeiten und

Schulen zuſammengeſetzte und doch originelle „Heilige Familie“, mit

ihrer einigermaßen porzellanartigen Durchführung, weiſt allerdings nicht

gerade überzeugend hin auf dieſe Höhe Knaus'ſcher Malerei. Ich muß

vielmehr die Ketzerei offen ausſprechen: daß dies ſchöne Bild, durch

welches der Künſtler die Welt wieder um einige der allerreizvollſten Kin

dertypen bereichert hat, auf mich in der übrigens muſtergültigen Nach

bildung der Photographiſchen Geſellſchaft noch angenehmer wirkt als im

Original. Sein zweites Bild „Auf ſchlechten Wegen“ weiſt auf ganz

andere maleriſche Beſtrebungen zurück, wie ſie etwa in den inzwiſchen

zu Grunde gegangenen Spielern am ausgeſprochenſten zu Tage traten.

Aber die beſondere Größe von Knaus ſteht auf einem anderen Blatt:

er iſt das Genie unter den Charakteriſirern und Erzählern mit Pinſel

und Palette, unter den eigentlichen Genremalern, zu denen ihn ſeine

Madonna ſo gut rechnen läßt, wie ſeine neuen Spieler („auf ſchlechten

Wegen“). War für Menzel das Zufällige des Moments der Quell alles

Lebens, ſo iſt es hier bei Knaus das Umgekehrte: er will vollſtändige

Dorfgeſchichten erzählen mit ganzen Generationen von Perſpectiven vor

und rückwärts, während Menzel ſich daran genügen läßt, uns eine

Secunde wirklichen Lebens vor Augen zu zaubern. Und das iſt den

Grenzen und Aufgaben der Malerei entſchieden entſprechender. Jenes

Alleswollen bei Knaus iſt dagegen nur wieder der alte Düſſeldorfer

Fehler – aber wie! Knaus kommt eben dazwiſchen, – und aus dem

Fehler wird ein bewunderungswürdiger Vorzug. Als Führer einer

Richtung in dieſem Sinne (wie in Bezug auf ſeine Malerei) konnte er

gefährlich ſein, als einzelner Künſtler iſt er wie geſagt ein Unicum. Das

Genie beweiſt wohl, daß Unmögliches möglich iſt; aber es beweiſt dies,

wie jede Ausnahme, nur für ſich ſelber und für die Uebrigen das

Gegentheil.

Man vergleiche nur Knaus mit dem nächſt ihm bedeutendſten Genre

maler, mit Deffregger und ſchon hier wird man finden, daß dieſer

abſichtlich wirkt, während jener unbefangen und grandios erſcheint.

Trotz aller noch ſo tief angelegten Begabung überwindet ſchon dieſer

große Tyroler den lähmenden Widerſpruch nicht mehr, der der Fluch der

Genremalerei iſt und der darin beſteht, daß ſie zu gleicher Zeit zu viel

Natur und zu wenig will, zu viel „Innerliches“ und zu wenig „Aeußer

liches“ nöthig zu haben glaubt, um ihre Bilder herzuſtellen. Seine

reiche Begabung müht ſich ab in den möglichſten Tiefen der Charakteriſtik,

aber darüber und bei den ewigen Beziehungen hinüber und herüber,

bei dem Ueberallſein des „wiſſenden“ und „vertiefenden“ Künſtlers

gehen – abgeſehen von der unmöglich gewordenen maleriſchen Erſcheinung

und Wirkung – Ruhe und Unbefangenheit verloren – vor lauter Natur

im Einzelnen entweicht ſie aus dem Ganzen. Das iſt z. B. das Schickſal

der „Heimkehrenden Tyroler 1809“. Sein einfachſtes und ruhigſtes Bild,

die reizende als „Beſuch“ bezeichnete Tyrolerſcene, halte ich hingegen aus

eben denſelben Gründen für ſein weitaus beſtes unter den dreien, die

Deffregger ausgeſtellt und für eine kleine Perle deutſcher Genremalerei.

Ich verzichte darauf, hier eine Aufzählung der beſſeren Genremaler

unſerer Ausſtellung zu unternehmen und glaube, daß mich die Einrich

tung dieſer meiner Beſprechungen davon entbindet. Mögen Günther,

deſſen Streben mehr nach Knaus hinüberſchielt, und Mathias Schmid,

der vergleichsweiſe wie ein müheloſer, leichtſinnigrr und behaglicher

Deffregger ausſehen könnte, es für ſie Alle thun.

Nur die eigenthümlich maleriſch-naturaliſtiſch arbeitende Weimariſche

Gruppe der Genremalerei habe ich noch durch ihren hervorragendſten

Vertreter Otto Pilz zu charakteriſiren. In ihm ſitzen Maler und

Genremaler merkwürdig durcheinander – ſein „Turnunterricht auſ dem

Lande“ iſt Beweis dafür. Anſchauung wie Talent ſind bei ihm derartig,

daß ſie einer geſund maleriſch angeſchauten Natur in ſeinen Bildern

einen für „Genrebilder“ ungewöhnlichen Raum gewähren. Anſtatt z. B.

ſein Dutzend freihandturnender Bauerjungen zu benutzen, um an ihren

Phyſiognomien. Alles nachzuweiſen, was aus einem Bauerjungen werden

kann, anſtatt Schaffot und Cardinalshut aus ihren Mienen zu weiſſagen,

begnügt ſich Pilz mit der ihm natürlichen anſpruchsloſen Leichtigkeit, die

genrehafte Situation ſicher zu erfaſſen und dieſelbe trotz noch ſo vieler

Figuren friſch und überzeugend ſeinem Bilde zu erhalten. Seine Men

ſchen ſind gerne Dutzendmenſchen, was mir bei Kindern und Bauer

jungen auch durchaus nicht von ſchlechter Beobachtung zu zeugen ſcheint.

Anſtatt beziehungsreicher Charaktertiefen genügt ihm überhaupt für ſeine

Figuren im Weſentlichen die deutliche Charakteriſtik der Bewegung und

äußerlichen Erſcheinung; ſeine vorwiegend aus Kinderkreiſen gewählten

Stoffe unterſtützen ihn dabei, und die mehr idylliſche wie dramatiſche

oder erzählende Art der ihm bequem liegenden Vorwürfe vervollſtändigt

ſchließlich die Erklärung, wie auch er Maler und Genremaler zugleich

ſein kann.

Scheinbar genrehaft oder hiſtoriſch, wie man je nach der ſtofflichen

Gelegenheit will, erſcheinen einige Künſtler hervorragenden Ranges, die

wir jetzt kurz zu verzeichnen haben, und deren Werth ſich doch lediglich

von maleriſcher Seite her feſtſtellen läßt. Carl Beckers Hiſtorien,

Genrebilder oder Portraits, von denen wir diesmal vier ebenſo reizvolle

wie ſtofflich verſchiedene Exemplare ausgeſtellt ſahen, erſcheinen, trotz

aller Vorwände, wenn man das Weſen des Künſtlers aus ihnen heraus

deſtilliren will, als Gelegenheiten, ein reizvolles Farbenbouquet, eine

Wirkung wie etwa ein perſiſcher Teppich ſie in ſeiner Art und zu ſeinem

Zweck beſäße, zu erzielen. Schöne Farbe, ſchön gemalt, das erſcheint,

nach Abzug aller Mittel der Anſprache an das Publicum, als das Ideal

des vorwiegend coloriſtiſch beanlagten Künſtlers. Die Träger dieſer

Reize, ſeine Figuren, ſind wie gewöhnlich gut gezeichnet, wenn man

auch ſpürt, daß dies Zeichnen, wie dieſe Figuren ſelber, mit ihrer etwas

allgemeinen Schönheit mehr als Vorwand, als Gelegenheit, in Summa

– als Nebenſache da ſind. – Trotzdem vertritt und bedeutet Becker

unter den über ganz Deutſchland verbreiteten Coſtümmalern eine wirk

lich künſtleriſche Abart von coloriſtiſch geſinnten Könnern. Weil mir

ſpäter die Gelegenheit fehlen würde, erwähne ich bei dieſer Aeußerung

– ohne jede weitere Parallele – Ehrentrauts reizvolle und feine

Kleinigkeiten, die zu vergeſſen ich für ein Verſehen halten würde.

Etwa das entgegengeſetzte Extrem dieſer Verwandtſchaft würde Wil

helm Sohn vertreten, der innerhalb ähnlicher Grenzen wie Becker, doch

viel vorwiegender, als geſchmackvoller Zeichner und überall ſolider Tech

niker erſcheint. Er ſelber hat in Berlin nicht ausgeſtellt. Aber ſeine

Schüler vertreten dafür außer ſich ſelbſt alle möglichen Tüchtigkeiten

ihres Meiſters. Für den Kenner unſerer letzten „Akademiſchen“ wird es

genügen, hier einerſeits Wünnenbergs Dame in ſchwarzem Rips

(„Genrebild“) zu erwähnen, die zu den ſolideſten und erſtaunlichſten

Studienbildern der Ausſtellung zählt (auch te Peert mit ſeinem un

glaublich mühſam gekonnten, wenn auch ganz bildwirkungsloſen, ver

zweifelt detailwahren „Heliograph“ entſtammt dieſer Schule), anderer

ſeits an Scheurenbergs reizvoll gezeichnetes und empfundenes Por

trait zu erinnern. Mit Herm. Höfer („Im Boudoir“) der faſt an

Stevens erinnert uud Emil Seeldrayers, der wie ein kräftiger Hoff

ausſieht, kommen wir auf einen anderen, ebenſo eleganten wie an

muthigen Düſſeldorfer Künſtler dieſer graziös-coloriſtiſchen Richtung, zu

Carl Hoff, der hier, als etwa zwiſchen Becker und W. Sohn ſtehend,

zu erwähnen iſt. („Die Taufe des Nachgeborenen“ vom Nationalmuſeum

hergeliehen, und „Vor der Haideſchenke“) Nicht ſo ſehr wie bei Becker

iſt bei ihm das wohlgefällige Farbenmoſaik Hauptſache, nicht ſo ſehr wie

Sohn iſt er überall zweifellos und Aufmerkſamkeit erregend in der

Mache. Dafür geben ihm ſeine graziös-maleriſche und niemals neben

ſächliche Compoſition, ſeine feine Empfindung für Figurenzeichnen, ſein
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großer, flüſſiger, geſchickter und geiſtreicher Geſchmack einen ganz be

ſonderen, perſönlichen Reiz, dem allerdings etwas Modeartiges überall

ankleben mag. Selbſt diesmal, wo Hoff, und zwar ſtreng innerhalb

ſeiner gewöhnlichen maleriſchen Oualitäten, die Darſtellung tieferer

Seelenbewegung mit überraſchendem Erfolg durchgeſetzt hat, dürfte doch

auch die zuletzt angedeutete Schwäche nicht fehlen. Nur ſeine in jeder

Beziehung reizvolle Kleinigkeit „Vor der Haideſchenke“ bot nicht recht Ge

legenheit zu ſolchen ſeinen größeren Compoſitionen anhaftenden Allgemein

heiten.

Gentz beweiſt mit ſeinem die erſtaunlichſten Schwierigkeiten über

wältigenden „Einzug des deutſchen Kronprinzen in Jeruſalem“, daß er,

Alles in Allem und Eins ins Andere gerechnet, immer noch einer der

allergeſchickteſten und vielleicht der maleriſcheſte unter den Berliner Malern

iſt. Gut gezeichnete und empfundene Figuren, klare, geſchickte Compo

ſition nnd zweifelloſer Charakter, ſpielende Ueberwindung der größeſten

Schwierigkeiten, überzeugender Natureindruck und bei alledem volle Bild

wirkung, das ſind Eigenſchaften, die in ſolchem Maße Wenige in ihren

Arbeiten vereinigen dürften. Seel, der Düſſeldorfer Orientaliſt, iſt in

ſeinem „Arabiſchen Hof zu Kairo“ gewiß nicht minder ſtark. Aber bei

aller Bravour erſcheint er doch der Wahrhaftigkeit des Gentz'ſchen Bildes

oder gar dem Realismus eines Andreas Achenbach gegenüber gefühllos,

ſeelenlos; man denkt vor dieſem Bilde eher an den unglaublichen Fleiß

und die Geduld des Künſtlers wie an alles Andere. Man ſieht Alles,

Alles, was der Maler nur irgend geſehen hat, keine Kleinigkeit wird uns

erſpart, nur dem Künſtler ſelber begegnet man nicht recht. Eines der

glänzendſten Figurenbilder mit landſchaftlicher Grundſtimmung iſt die

„Begrüßung der Steppe durch ukrainiſche Koſacken“ von Joſ. Brandt.

In dieſem durch die Photographie längſt bekannten Gemälde häufen ſich

die künſtleriſchen Eigenſchaften faſt noch mehr als bei Gentz. Auch das

iſt Natur, aber überall herrſcht in ihr und noch eigenthümlicher als dort

der Wille des Künſtlers. Seine Poeſie erſt belebt dieſe bis ins Kleinſte

geiſtreiche und durchdachte Zeichnung, dieſe leuchtenden Farben. Wie

poetiſch und ſchlagend ſelbſt die Vertheilung! Auch dies Bild, ſo viel

überlegter und abſichtsvoller es im Einzelnen erſcheinen und ſein mag,

iſt wie ein Oswald Achenbach mit demſelben Blick geſehen und empfunden

und wie ein ſelbſtverſtändliches Kleid des maleriſch wie poetiſch Geſchauten

fand ſich die Art der maleriſchen Behandlung aus dieſen beiden von ſelbſt.

Wenigſtens wirkt das Bild als wäre dem ſo. Auch des verſtorbenen

Gierimsky „Auszug zur Jagd“ iſt vorzüglich, aber doch etwas kühl

und richtig dagegen. Der maleriſch geiſtreiche Diez iſt perſönlich nur

durch eine Kleinigkeit, in ſeinen directen oder indirecten Schülern aber

hauptſächlich durch die ausgezeichneten und ſelbſtſtändigen Kleinmalereien

von Breling und das ganz in Diez'ſcher Weiſe behandelte „Volkstheater“

Weiſers vertreten. Loefftz mit ſeiner pompöſen durch zwei Pfaffen

ſtaffirten „Landſchaft“ darf hier ſchließlich nicht vergeſſen werden.

Wie Brandt fordert vielleicht auch der Carlsruher Riefſtahl Manchen

zu einer Parallele mit Oswald Achenbach heraus. Und Vieles ließe ſich

zugeben; in Compoſition und glücklich ins Ganze eingeordneter Charak

teriſtik des Einzelnen, ſowie in klarer, poetiſcher, von Natur nud Menſchen

gleichmäßig getragener Stimmung iſt er gewiß einer der Beſten. Auch

coloriſtiſche Beſtrebungen ſind in ſeinem „Kloſter am Inn“ wie in ſeiner

„Trauerverſammlung“ wieder ſtark mitſprechend. Aber gerade als Farbe

ſind ſeine Bilder faſt unangenehm, gerade gegen den Düſſeldorfer ſieht

der Carlsruher denn doch gemalt, mit Farben gemalt, ſpeciell deutſch

gemalt aus. Auch ſonſt liegt ihm ſchon etwas von genrehafter Schwere

und mühſamer Ungenügſamkeit in den Gliedern. Kurz, von der über

zeugenden, ja erlöſenden Unmittelbarkeit und ſprudelnden Friſche Oswald

Achenbachs iſt den maleriſch und poetiſch empfundenen Bergſcenen Rief

ſtahls bei der ſorgſamen, gewiſſenhaften Arbeit Vieles verloren gegangen.

Mir wenigſtens nähert ſich die Empfindung vor ſeinen Bildern trotz

Allem mehr der Achtung als der Bewunderung, – ich ſehe hier ſogar

mehr als ich empfinde.

Auch Gregor von Bochmann („Motiv aus Eſthland“ und „An

der Schleuße“) muß hier noch einmal erwähnt werden. Auch bei ihm

haben wir Figuren und Landſchaft zu gleichen Theilen und von einander

unlöslich gedacht. Aber das Mittel, welches hier beide verbindet, iſt

einfach die Wahrhaftigkeit, das graue Licht eines nordiſchen Tages, wel

ches, wie die Luft, deren Menſchen, Thiere und Bäume gleicherweiſe zur

Exiſtenz bedürfen, das Eine ſo gut ſichtbar macht und umſcheint wie das

Andere. Hier ſteckt der größeſte Gegenſatz zu dem Wollen der Achenbachs,

-

Böcklin c. Auch dieſe Sachen, verſichert man, ſind ohne Studien vor

der Natur aus dem Gedächtniß gemalt. Wie unglaublich das auch bei

der faſt photographiſchen Wirkung der Bilder klingen mag: in Bochmanns

Gedächtniß haften eben gerade dieſe Aeußerlichkeiten und Details der Er

ſcheinung, weil ſein Intereſſe nur dieſe ſieht. Allerdings bei ſeinem Ge

ſchmack ſieht er in der Natur immer noch mehr, als ein photographiſcher

Apparat je vermöchte. Ferner hat die Natur nun einmal Luft, die über

Alles herfließt, das Einzelne verbindet und Vieles gut macht. Bochmann,

der Alles ſieht, ſieht dieſe Luft mit und malt ſie folglich mit, und da

durch kann man ſeinen Bildern Bildwirkung ſchließlich nicht abſprechen,

ſie demnach als Kunſtwerke ſehr wohl goutiren. Auch die überzeugende

Lebendigkeit ſeiner Zeichnung feſſelt das Intereſſe. Aber zuerſt und in

Summa iſt ihm doch in ſeinen Bildern die kahle Wahrheit des Scheines,

wie ihn ein Stück belebter Natur beſitzt, das Höchſte. Seine Nachahmer

ſind ſchlimm daran, und das iſt gut. Bei ihm ſind keine techniſchen

Haltepunkte, keine Recepte, wenn man will, zu lernen, die ſchon an ſich

nach etwas ausſehen. Wer ſeine Straße gehen will, muß vor der Natur

ſtudiren und weiter ſtudiren, denn möglichſte Richtigkeit iſt das Einzige,

was auf dieſem Wege auszeichnen kann. Allerdings iſt dieſe Auszeich

nung, beſonders für jüngere Kräfte, keine geringe in einer Zeit, die ſich

wie die unſerige erſt wieder hinfinden ſoll zur Natur, die ſich erſt wieder

ein wahrhaft maleriſches Verhältniß zu ihr erarbeiten muß und ſich alle

maleriſchen Mittel wieder von Neuem ſelbſtſtändig zu erwerben hat.

Als an eine Specialität in Sonne, wie Bochmann in Grau, iſt hier

ſchließlich an Fritz Werner, beſonders an ſeine ausgezeichnete „Conver

ſation“ zwiſchen Grenadieren und Ammen zu erinnern, ein Bild, welches

in ſeiner Art, Mängel wie Vorzüge ineinander gerechnet, ſo eigenartig

und vollkommen iſt, daß es als eins des beſten Specimines für das

Können und Wollen der heutigen äußerſten naturaliſtiſchen Linken für

alle Zeiten denen, die ſich dafür zu intereſſiren haben, an einer maß

gebenden Stelle aufbewahrt zu werden verdiente. Indeſſen daran denkt

ſchwerlich eins unſerer vielen Muſeen, daß die Aufgabe: charakteriſtiſche

Bilder aller auffälligen zeitgenöſſiſchen Richtungen zu ſammeln und damit

ein überſichtliches Material für die ſpätere Beurtheilung unſeres Er

reichens wie Fehlens zuſammenzutragen, daß dieſe Aufgabe und der

gute Wille zu ihrer Löſung den meiſten ſolcher Anſtalten doch wenigſtens

die Berechtigung zur Exiſtenz in den Augen derer geben würde, die

für das bloße eitle Spiel mit Liebhabereien aus öffentlichen Mitteln

keinen Sinn haben. – Krohn in Weimar hat im Gegenſatz zu den ge

blendeten Geſichtern Werners ſeine „Mädchen von Capri“, ſowie die

weißen Pfeiler der Pergola auf der ſie ſpielen, dunkel gegen den hellen

Himmel geſtellt und bei dieſem ſchwierigen Experiment zwar etwas die

Bildwirkung eingebüßt, dafür ſeinen Figuren aber, etwa im Gegenſatz

zu Werner, mehr Form und Linienſchönheit erhalten können. Auch dies

Bild iſt zum Mindeſten eine beſonders ihrer Größe wegen höchſt inter

eſſante Studie.

Schlöſſer in Rom ſteht auch dies Jahr wieder ganz allein, oder beſſer

er vereinſamt mehr und mehr trotz ſeiner großen Begabung, ſeines emi

nenten Wiſſens und Könnens und trotz ſeiner idealen Beſtrebungen. Zu

dieſer Malerei, die in der Abſicht uns die großen raphaelesken Italiener

wiederzubeleben, ſelbſt ſchon wieder ſüß und zopfig wird und dabei kalt

und ſeelenlos gekonnt erſcheint, hat unſere Zeit wenig Verhältniß mehr.

Schlöſſer ſtellt ſich der Zeit gegenüber, und mit ebenſoviel Verſtehen wie

Können, – aber wie mir immer mehr ſcheint ohne die individuelle Kraft,

ohne zwingende Berechtigung dazu. Ich für mein Theil kann ſeinem

„Theſeus und Ariadne“ nicht mehr abgewinnen als etwa einem der tau

ſende italieniſche Bilder der Caraccizeit, die hundert beſten noch extra

ausgenommen.

Lawrence Alma-Tadema habe ich vor zwei Jahren an dieſer

Stelle möglichſt erſchöpfend behandelt und ich weiß gegenüber ſeinen bei

den bewunderungswürdigen Bildchen („Joſeph“und„Audienz bei Agrippa“)

heute nichts Neues hinzuzufügen, um ſo weniger, da die Schule, die er

inzwiſchen in Deutſchland gemacht hat, nicht gerade überzeugend auftritt.

Auch ſie ſind wieder erſtaunlich gekonnt und von ebenſo erſtaunlicher überall

pulſirender Wärme der maleriſchen Empfindung.

(Schluß folgt.)
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Die orientaliſche Kriſis iſt bis zu einem Punkt gelangt, wo

Jedermann mehr oder weniger klare Stellung dazu nehmen muß. Auch

der Wochen-Chroniſt kann ſich der zwingenden Pflicht in dieſen Blättern

nicht länger entziehen. Wenn er ſich auf einem Herbſtausfluge von der

Schweiz aus nach Rom und Neapel etwas verſpätet hat, ſo wird ein be

freundeter Leſerkreis wohl um ſo leichter Nachſicht üben, als ſich bis jetzt

in der ſchwebenden Tagesfrage Alles in einem Hin und Her der Nach

richten, Räſonnements und beziehentlich Kannegießereien bewegte, deren

periodiſches Reſumé im Lichte der Gegenwart wirklich ohne großen Ver

luſt für das öffentliche Intereſſe entbehrt werden konnte. Inzwiſchen hat

ſich die Frage wunderbar zugeſpitzt und die Gemüther der Menſchen, je

nach Temperament und Neigung, von gewiſſen ſonſtigen Einflüſſen abge

ſehen, vielgeſtaltig ergriffen. Wer Mitte November nach etwas langer

Abweſenheit wieder in Berlin eintraf, fand die neutrale Hauptſtadt an

geſichts der Dinge, die da kommen ſollen, eigenthümlich geſtimmt. Die

ſeltſamſten Gruppen feſſeln das Auge des Beobachters. Da ſind zuerſt

wieder unſere guten Freunde, die kleinen Macchiavellis, die ſich in

ſchlauen Berechnungen über die immenſen Vortheile ergehen, die aus

Rußlands Fortſchritten an der Donau für Deutſchland erwachſen werden.

Von dem altmodiſchen Völkerrecht ſprechen die Herren achſelzuckend mit

ſouveräner Verachtung. Verträge ſind dazu da, daß ſie von dem Stär

keren, je nach Bedürfniß, beobachtet oder gebrochen werden. Der Krieg

iſt der normale Zuſtand der Menſchheit, welchen einige Friedensphaſen

und Ruhepauſen zur Beſchwichtigung des Philiſters hin und wieder in

unliebſamer und läſtiger Weiſe unterbrechen. Trägt die heilige ſlaviſche

Sache den Sieg davon und geht Oeſtreich darüber aus den Fugen,

deſto beſſer für Deutſchland, welchem alsdann die deutſchen Provinzen

Oeſtreichs von ſelbſt zufallen werden. An und für ſich iſt es ein un

ſchätzbarer Gewinnſt, daß Rußland im Oſten beſchäftigt werde und uns

nach anderen Seiten freie Hand laſſe. Ja noch mehr. Die Ausdehnung

Rußlands wird ſeine koloſſale Macht eher ſchwächen und Deutſchland Luft

machen. Solcher und ähnlicher Unſinn, von unſeren liſtigen Politikern

als hohe Staatsweisheit mit dem bewußten verſtändnißvollen Blick unter

vier Augen ausgekramt, kann in unſerem kriegeriſchen Zeitalter nicht

Wunder nehmen. Verwildert der Soldat in einem längeren Feldzuge

ſo geht es den Bürgern zu Hauſe, die ſich mit Politik beſchäftigen, nicht

viel beſſer. Der moraliſche Sinn und das ſittliche Bewußtſein kommt

ihnen buchſtäblich abhanden. Einen zweifelhaften Erſatz dafür findet der

Menſchenfreund bei der zweiten, hochintereſſanten Gruppe, die ſich unter

dem Impuls der orientaliſchen Bewegung in einem Theile Deutſchlands,

und namentlich in Berlin, gebildet hat. Bezeichnet iſt ſie durch die plötz

liche Begeiſterung für das von den Türken gefährdete Chriſtenthum.

Nichts iſt amüſanter als dieſe Berliner Chriſten, bei welchen früher keine

Spur von religiöſen Gefühlen irgend welcher Art mit der ſchärfſten

Lupe zu entdecken war. Es ſtand mit ihrem Chriſtenthum durchweg

noch ungleich ſchiefer als bei Gretchens Geliebtem. Aber das hat ſich

jetzt mit einem Male geändert. Wir ſind Alle ſehr chriſtlich geworden,

glühen voll Humanität und möchten mit dem Halbmond je eher je lieber

aufräumen. In dem Munde des echten Berliner Kindes nahm ſich dieſe

Sprache zuerſt etwas ungewohnt aus. Aber nach einiger Uebung floſſen

die weihevollen Worte ganz geläufig dahin. Man darf die Hoffnung

nicht aufgeben, daß die Bekehrung auch für die Zukunft Früchte trage

und unſere Neophyten, die ſich früher weder um Hölle noch Teufel

ſcheerten, gelegentlich ſelbſt den lieben Gott als einen längſt überwun

denen Anachronismus behandelten, auch ſpäter, wenn die Türken erſt

einmal nach ruſſiſchem Recept über den Bosporus gejagt ſind, von der

neugewonnenen chriſtlichen Erleuchtung irgend einen Zug bewahren

werden. Mit den modernen, vorhin ſkizzirten Macchiavells und den über

Nacht erſtandenen Berliner Chriſten iſt die Scenerie jedoch nicht abge

ſchloſſen. Vervollſtändigt wird das Tableau durch den journaliſtiſchen

Janhagel, der aus der vorliegenden Verwickelung wie aus jeder anderen

Capital ſchlägt und ſich freut, daß die in Annoncen und ſonſtigen Ein

künften ſeit geraumer Zeit arg beſchädigten Blätter nunmehr inmitten

des Kriegsgeräuſches wieder etwas zu Kräften kommen. Bis es losgeht,

läßt ſich über die Conferenz ſo Vieles ſagen und combiniren. Lord

Salisbury erſchien dieſen guten Leuten in Berlin wie gottgeſandt zur

Belebung des Intereſſes. Die engliſche Botſchaft war während Salis

bury's Anweſenheit von zahlreichen Reportern geradezu umlagert: ſie

wünſchten dringend ein Promemoria über die Unterredungen zwiſchen

dem Bevollmächtigten Großbrittaniens und dem Kanzler des deutſchen

Reiches. Als ihnen hierin nicht willfahrt werden konnte, ſollen ſie das

unliebſam empfunden haben. Die Engländer ſelbſt machen es übrigens

nicht beſſer. Mindeſtens zwei Correſpondenten großer engliſcher Blätter

begleiten die Miſſion Salisbury auf Schritt und Tritt und berichten tele

graphiſch nach London über deren Thun und Laſſen. Einer dieſer Herren,

der ſich ſtets in demſelben Zuge mit Salisbury befunden hatte, ſoll ſich

hier im Kaiſerhof einlogirt und, um auch ſein Billet nach Wien zu

nehmen, auf des Lords Abreiſe gewartet haben. Nicht unmöglich wäre

es, daß Lord Salisbury deswegen Freitag den 24. früh mit einem Extra

zuge nach Wien gereiſt iſt. Der Correſpondent hatte das Nachſehen. So

fehlt es denn dieſer orientaliſchen Haupt- und Staatsaction nicht an halb

wegs heiteren Zwiſchenfällen, und auch die weitere Eutwickelung wird

derſelben ſicherlich nicht ganz entbehren. Zu einer Aſchermittwoch

ſtimmung wegen der Ruſſen und Türken iſt denn auch ein dringender

Anlaß nicht vorhanden.

:: 2: ::

Rud. Genée hat in der vergangenen Woche einen Cyclus von „Shake

ſpeare-Vorträgen“ mit „Julius Cäſar“ begonnen, dem ſich „Othello“ und

„der Sturm“ anreihen. Der erſte Vortrag hat ein glänzendes Zeugniß

für die Methode Genées gegeben. Er recitirt nicht und er äſthetiſirt

nicht; ſein Beſtreben iſt dahin gerichtet, den Organismus der Dichtung

und der einzelnen Charaktere klar zu entwickeln, und Alles durch einzelne

Scenen, die er meiſterhaft vorträgt, zu illuſtriren. Er beſitzt ein Indi

vidualiſirungstalent, das ihn befähigt, die Geſtalten auseinander zu halten,

wie es bei Schauſpielern von Beruf nicht oft zu finden iſt. Das zahl

reiche Publicum folgte mit geſpannteſter Aufmerkſamkeit dem vortrefflichen

Vortrag.

::

z: ::

Ein ſeltener Gaſt iſt vor einigen Tagen bei uns eingetroffen, ein

deutſches Blatt aus A)okohama, „Oſtaſiatiſche Zeitung“. Der europäiſche

Journaliſt kann bei der Lectüre etwas wie Neid empfinden, daß ſein

japaneſiſcher College ſich's mit den Neuigkeiten ſo bequem machen kann.

Die Nr. 1 vom 7. October bringt die Nachrichten von Anfang Auguſt;

Telegramme werden gar keine bezogen. Uebrigens ſcheint Japan ſchon

ganz auf der Höhe unſerer Cultur zu ſtehen: Nr. 2 des Blattes meldet

zwei Preßproceſſe gegen die Herren Kuribara und Kiriyama; weiteres

erſehen wir, daß auch in Japan geſtohlen wird; in der Nacht vom

3.–4. Oct. wurde in Tokio an 52 Orten eingebrochen, und nur an 7

gelang es den Wächtern, die Diebe einzufangen. In Oſaka wird eine

freiwillige Feuerwehr gebildet; an verſchiedenen Stellen des Landes neue

Exercirplätze errichtet. Andere Ereigniſſe haben gar nichts Europäiſches

an ſich. Prinz von Satſuma will der Regierung drei Provinzen ab

kaufen, die er und ſeine Erben ratenweiſe in 500 Jahren bezahlen ſollen.

Der Mikado hat dem Prinzen Föuſimi, der die Prinzeſſin Ariſugawa-no

mija geheirathet, als Angebinde folgende Gaben geſendet: zwei Fäſſer

Reiswein, mehrere Schalen mit Fiſchen und einige Stücke Seidenzeug.

Die Beamten der Regierung werden den Befehl erhalten, die europäiſche

Tracht anzulegen, ein Zeichen von ſehr ſchlechtem Geſchmack. –x–

ºr 2: ze

In der „Deutſchen Dichterhalle“ citirt Dr. Ch. Röſe als ſchlagen

den Beweis für völlige Uebereinſtimmung dichteriſcher Pro

ductionen Folgendes:

Emanuel Geibel („Neue Gedichte“ 1856) „Gudruns Klage“:

„Ach Ortwin, trauter Bruder, ach Herwig, Buhle werth,

Was rauſcht nicht euer Ruder, was klingt nicht euer Schwert?“

Felix Dahn „Gudrun“ (Gedichte, I. Sammlung 1857):

„Ach Ortewein, mein Bruder, ach Herwig, theurer Mann,

Was rührt ihr nicht die Ruder und legt die Waffen an?“

Geibel hat ſein Gedicht „Gudruns Klage“ im Sommer 1849 in

Häringsdorf verfaßt und bereits 1850 veröffentlicht. Felix Dahn, der
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von Herrn Dr. Röſe über dieſe Angelegenheit interpellirt wurde, er

widerte auf die Anfrage Folgendes:

„In Erwiderung Ihres werthen Schreibens vom 23. l. M. beehre

ich mich zu bemerken, daß Sie ſich auf die Uebereinſtimmung beider

Gudrun-Balladen deshalb getroſt berufen mögen, weil ich bereit bin,

eidlich und gerichtlich meine Unkenntniß des Geibel'ſchen Gedichts zur

Zeit der Dichtung und Veröffentlichung des meinigen zu erhärten. Auch

Geibel ſelbſt und Julius Groſſe wiſſen um dieſen Sachverhalt.“

Wir können einen ähnlichen Fall hier anführen. Goethe, der am

erſten Theil des Fauſt vom Jahre 1774 bis zum Jahre 1806 gearbeitet

hat, hat nach der Mittheilung von Lewes den Monolog im Walde

„Erhabener Geiſt c.“ während der italieniſchen Reiſe, alſo in den

Jahren 1786–88 geſchrieben. Zu derſelben Zeit ſchrieb Beaumarchais

die fünfactige Oper „Tarare“, die im Juni 1787 in Paris zur Auf

führung kam. Die Dichtung iſt ſehr mittelmäßig und die Muſik von

Salieri ſoll ebenfalls nicht bedeutend geweſen ſein. Es iſt in hohem

Grade unwahrſcheinlich, daß Goethe in Italien Kenntniß von dieſem ver

fehlten Operntexte erhalten und ihn für ſeine Fauſtdichtung benutzt habe.

Gleichwohl weiſt eine Stelle in dieſen ganz verſchiedenen Dichterwerken

eine erſtaunliche Uebereinſtimmung auf. Fauſts Monolog im Walde

ſchließt, wie man weiß, mit den Worten:

„So tauml' ich von Begierde zum Genuß,

Und im Genuß verſchmacht' ich nach Begierde.“

In der Oper „Tarare“ erſter Act, dritte Scene, hat der Chor der

Schatten Folgendes:

„En désirant, je sens que je jouis

Enjouissant, je sens que je désire.“

Dieſe Beaumarchais'ſchen Verſe ſind eine viel beſſere, weit poetiſchere

Ueberſetzung der Goethe'ſchen, als die in der neuen Uebertragung des

„Fauſt“ von Bacharach: „Ivre de désir, d'un pas chancelant, je vais

au devant de la jouissance, et dans la jouissance, je languis après

le désir.“

2:

Neue Bücher.

Die 12. Ausgabe von Brockhaus' Converſationslexikon

ſchreitet rüſtig voran. Es ſind von dieſer neuen Auflage bis jetzt 63

Hefte erſchienen (bis zum 16. Bogen des ſechſten Bandes und bis FU

dem Worte „Eſſenwein“). Man kennt die Vorzüge dieſes vorzüglichen

Werkes: die zweckmäßige Vertheilung des ungeheuren Materials jden

verfügbaren Raum, die Correctheit in den Angaben, die ſtrenge Objectivi

tät im Urtheil und die große Vollſtändigkeit des Inhaltes. Die Redaction

Äeen Auflage erledigt ihre ſchwierige Aufgabe mit Gründlichkeit,

Tüchtigkeit und Gewiſſenhaftigkeit. Wir haben einzelne Aritikel mit

denen der früheren verglichen und überall die beſſernde Hand wahr

genommen. Ein ſo nützliches und verdienſtliches Werk wie dieſes bedarf

nicht der Anpreiſung, es genügt die einfache Anzeige.

- Der würdigſte Nebenbuhler des Brockhaus'ſchen Converſationslexikons

iſt Meyers Converſationslexikon (Leipzig, Verlag des Biblio

graphiſchen Inſtituts), von dem bereits 9 Bände bis „Kirſchäther“ voll

ſtändig erſchienen ſind. Die Liſte der Mitarbeiter enthält die Namen

der cºmpetenteſten Fachgelehrten. Das Meyer'ſche Lexikon zeichnet ſich

vor Brockhaus durch die Beigabe von Illuſtrationen bildlichen Dar

ſtellungen, techniſchen Tafeln u. dergl. aus.

Im J. G. Cotta'ſchen Verlag erſcheint jetzt ein ,,Fremdwörter

buch“ mit etymologiſchen Erklärungen und zahlreichen Belegen aus deut

ichen Schriftſtellern von Joſeph Kehrein, von dem bis jetzt 4 Lieferungen

isÄLävus ausgegeben ſind. Kehrein hat ſich namentlich die etymo

logiſche Erklärung der Fremdwörter, die von ſeinen Vorgängern ent:

ºeder ganz vernachläſſigt, oder doch nicht genügend gepflegt iſt, angelegen

ſein laſſen. Die Erklärungen ſind alle ſehr ſorgfältig gemacht und höchſt

intereſſant. Der Natur der Sache nach werden nicht alle unangefochten

"Ärt werden. Um nur ein Beiſpiel anzuführen, gibt Kehrein für

„Hokus Pokus“ folgende Deutung:

„Hokus-Pokus n. m. (bei Rache 1669 okes boks, bei Schuppius †

1661 Ockes Bockes von Taſchenſpiel und Segenſprechen über Würfel

und Karten beim Spiele, niederlhokus bokus, unverſtändliche Wörter,

in welchen Ochs und Bock als Namen von Opferthieren ſtecken könnten),

Taſchenſpielerei, Gaukelſpiel; Ausruf der Taſchenſpieler und Gaukler bei
ihren Spielen.“

. Ich habe für dieſes Wort irgendwo eine Deutung geleſen, die mir

viel plauſibler und richtiger erſcheint. Demnach wäre Hokuspokus nichts

ºs eine corrumpirte Wiederholung der Worte, welche der Prieſter beim

Abendmahl ſpricht: „Dies iſt mein Leib“ „hoc est corpus meum“. (Luc.

??,19) Es würde in dieſer Deutung allerdings ein gewiſſer boshafter

Volkswitz ſtecken; aber man kann ſich ſehr wohl vorſtellen, daß der un

gebildete Laie, wenn er über die Wunder des Abendmahls berichtet, ſich

ſo ausdrückte: „Dann ſpricht der Pfaff ſein Hokuspokus“ (hoc est corpus)

und daß daraus dann die Anwendung dieſer Formel, bei anderen pro

faneren wunderbaren Erſcheinungen gebräuchlich geworden ſei.

Kehrein hat die claſſiſche Literatur mit großem Fleiße und großem

Verſtändniß benutzt. Aus dem Vorwort erfahren wir, daß er aus Wie

land an tauſend Fremdwörter, aus Herder an zweitauſend, aus Hum

boldt tauſend aufgenommen habe, nach der reichlichen Ausbeute, die ihm

Leſſing, Schiller und Goethe bereits dargeboten hatten. Die Ueber

ſetzungen ſind bisweilen etwas zu bequem, ſo z. B. überſetzt Kehrein:

Evolutioniſt: Anhänger der Evolutionstheorie.Ä Evolutionstheorie

fehlt die Erklärung) Exactitüde: Exactheit Expropriation: Ex

propriirung; Extenuation: Extenuirung – Das Werk iſt t pographiſch

vortrefflich ausgeſtattet, ſo daß es bei großer Raumerſparni ſeine volle

Ueberſichtlichkeit bewahrt hat. In dieſer Beziehung unterſcheidet es ſich zu

ſeinem Vortheil von dem Sanders'ſchen (Otto Wigand, Leipzig), bei dem

der Druck der Stichwörter ſich nicht ſcharf genug vom Texte abhebt. Das

Kehrein'ſche Fremdwörterbuch ſcheint ſich demnach als ein praktiſches

Nachſchlagebuch zu bewähren. - e -

Wir wollen dieſe kurze Ueberſicht über die lexikographiſche Literatur

nicht abſchließen, ohne Nachricht von dem Fortgang des Grimmſchen

Wörterbuches (Leipzig, S. Hirzel) zu geben. Vollſtändig erſchienen

ſind die erſten drei Bände von A–Forsche, vom 4. Bande 1. Abthei

lung acht Lieferungen von Forsche–Gebirge; vom 4. Bande 2. Abthei

lung zehn Lieferungen, von H-Irre, und der 5. Band wieder complet,
VON K– Kyrie. Demnach ſind die folgenden Buchſtaben bis jetzt vollſtändig:

A. B. C. D. E. F. H. K. Von G und I fehlen noch einige Lieferungen, die

hoffentlich bald ausgegeben werden kännen und dann wird das groß an

gelegte Werk bis zum K, alſo nahezu bis zur Hälfte abgeſchloſſen vor

liegen. Bis „Frost“ iſt das Wörterbuch von den Begründern bearbeitet

worden, von da an bis zum Ende des Buchſtaben F iſt dasſelbe das -

Werk des Dr. K. Weigand. „Den Buchſtaben G bearbeitet Dr. Rudolf
Hildebrand, den Buchſtaben H hat Dr. Moritz Heyne erledigt, den Buch

ſtaben I bearbeitet Dr. K. Lucae. Der ſtarke Buchſtabe K iſt wiederum

das Werk des Dr. Hildebrand.

Die biographiſche Literatur hat. in jüngſter Zeit einige zum

Theil ſehr bedeutende Neuigkeiten aufzuweiſen. Wir begnügen uns einſt

weilen mit den folgenden kurzen Angaben: -

Hermann Grimm hat unter dem Titel „Goethe“ die 25 Vor

leſungen, die er im Winterſemeſter 1874-75 an der königlichen Uni

verſität in Berlin gehalten hat, veröffentlicht, die eine neue und höchſt

intereſſante Biographie unſeres größten Dichters darſtellen. (Zwei Bände,

Berlin 1877, Wilhelm Hertz, Beſſer'ſche Buchhandlung)

Profeſſor Alfred Stern in Bern hat eine ſehr ſtoff- und umfang

reiche Biographie des Dichters des „verlorenen Paradieſes“ verfaßt, die

unter dem Titel: „Milton und ſeine Zeit“ in Leipzig, Verlag von

Dunker und Humblot erſcheint. Es ſind bis jetzt zwei ſtarke Bände

ausgegeben, welche den erſten Theil dieſes breit angelegten Werkes bil

den und die Zeit von 1608–1649 umfaſſen. Von dem Hauptwerke des

Dichters kann hier mithin noch gar nicht die Rede ſein.

In demſelben Verlage iſt eine Biographie des Freiherrn Friedrich
Auguſt von Hardenberg erſchienen,Ä von einem Mitgliede

der Familie. Sie führt den Titel: „Ein kleinſtaatlicher Miniſter

des 18. Jahrhunderts.“

Dr. Paul Nerrlich hat „Jean Paul und ſeine Zeitgenoſſen“

in einer umfaſſenden Studie geſchildert (Berlin. 1876 Weidmann'ſche

Buchhandlung). In der Einleitung charakteriſirt der Verfaſſer das

Verhältniß Jean Pauls zu unſerer Zeit, im erſten Buche die Stellung

des Dichters zur Geſellſchaft ſeiner Zeit, mÄ Buche ſeine Stel

lung zu den zeitgenöſſiſchen Dichtern und im dritten Buche zu den zeit
genöſſiſchen Gelehrten "A-1

Zur Säcularfeier der Geburt unſeres großen Hiſtorikers Schloſſer

hat Georg Weber eineÄ unter dem Titel: „Friedrich

Chriſtian Schloſſer der Hiſtoriker. Erinnerungsblätter aus ſeinem

Leben und Wirken“ verfaßt. (Leipzig 1876, Wilhelm Engelmann)

Vom „Neuen Plutarch“, Biographie hervorragender Charaktere

aus Geſchichte, Literatur und Kunſt, herausgegeben von Rudolf Gott

ſchall (Leipzig 1876, F. A. Brockhaus), iſt der 4. Band erſchienen, der

drei Lebensſchilderungen enthält, Ulrich von Hutten von Hans Prutz,

Ä Ekhoff von Hermann Uhde und Lord Byron von Rudolf
Gottſchall.

Wir wollen der Anführung der obigen Werke, die zum großen

Theil eine eingehendereÄ in unſerm BlattÄ werden,

noch die Mittheilung hinzufügen, daß jetzt die „Briefe der Freiin

Annette von Droſte-Hülshoff“ (Münſter 1877, Rudolph Ruſſels

Verlag) erſchienen ſind. Das Anſehen der Annette von Droſte-Hülshoff

wächſt mit jedem Jahre und ſie wird jetzt allmählich nach ihrem

wahren Werth, als eine der begabteſten, ſinnigſten und merkwürdigſten

Dichterinnen unſeres Vaterlandes geſchätzt. Aus dieſem Grunde iſt auch

die Herausgabe ihrer Briefe gerechtſertigt.

Der Verlag von Dunker und Humblot hat zwei neue volks

wirthſchaftliche Schriften herausgegeben: „Das Arbeitsverhält

niß gemäß dem heutigen Recht, geſchichtliche und ökonomiſche Studien“
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von Lujo Brentano und die „Geſchichte der deutſchen Geſellenver

bände im Mittelalter“ mit 55 bisher unveröffentlichten Documenten

aus der Zeit des 14.–17. Jahrhunderts von Georg Schanz.

Von Neudrucken deutſcher Dichterwerke des 16. und 17.

Jahrhunderts ſind folgende erſchienen: (Halle a. d. Saale 1876, Lipper

ſche Buchhandlung, Max Niemeyer) „Das Buch von der deutſchen Poe

terei“ von Martin Opitz, Abdruck der erſten Ausgabe von 1624; „Aller

Practik Großmutter“ von Johann Fiſchart, Abdruck der erſten Bearbei

tung 1572; „Horibilicribrifax“, Scherzſpiel von Andreas Gryphius,

Abdruck der erſten Ausgabe, „Breßlaw bei Veit Jacob Treſchern“,

ohne Jahreszahl. Der Preis dieſer Neudrucke iſt ein ſehr mäßiger:

60 Pf. das Stück. Es iſt gewiß ein verdienſtliches Unternehmen, das

alle Ermuthigung verdient. Indeſſen würden wir es für angemeſſen

erachtet haben, wenn man bei dieſen Nendrucken weniger auf die Billig

keit der Herſtellung, als auf eine wirklich geſchmackvolle typographiſche

Ausſtattung geſehen hätte. Dieſe Neudrucke ſollten ſich doch vorzugs

weiſe an die ernſten Bibliophile wenden. Man hätte die ſchöne und

charakteriſtiſche Schwabacher Schrift, das alte ſolide Büttenpapier 2c.

wählen ſollen. Es wäre dadurch der Preis der einzelnen Hefte aller

dings ſehr vertheuert worden, aber dieſe Neudrucke würden dann eine

wahrhafte Bereicherung jeder guten Bibliothek geworden ſein. Auch jetzt

ſind es immerhin dankenswerthe Gaben, die bei der Billigkeit der Hefte

ein viel größeres Publicum finden dürften.

Unter den poetiſchen Werken finden wir zwei, welche ſich durch

ihre ſchöne und geſchmackvolle Ausſtattung auszeichnen und in der Schwa

bacher Schrift geſetzt ſind. Dieſe ſind: „In der Veranda, eine dichteriſche

Nachleſe“ von Anaſtaſius Grün (Berlin 1877, Grote'ſche Buchhandlung,

Druck von B. G. Teubner in Leipzig). Dieſes letzte Werk des verſtor

benen großen Dichters bildet einen Band der Grote'ſchen „Sammlung

von Werken zeitgenöſſiſcher Schriftſteller“. Die erſte Auflage iſt unmittel

bar nach dem Erſcheinen vergriffen, das Werk liegt ſchon jetzt in 2. Auf

lage vor. Das andere Dichtwerk heißt „Zlatorog“, eine Alpenſage von

Rudolph Baumbach (Leipzig, Verlag von A. G. Liebeskind, Druck von

W. Drugulin, Leipzig). Bei beiden verdient das äußere Gewand der

Dichtungen das uneingeſchränkteſte Lob.

In der letzten Woche ſind auch zwei große Romane unſerer

bedeutendſten Romanſchriftſteller veröffentlicht worden: „Sturmflut“

von Friedrich Spielhagen (3 Bände, Leipzig 1877, Staackmann)

und „Uarda“, Roman aus dem alten Egypten von Georg Ebers

(3 Bände, Stuttgart, Eduard Hallberger), dem geiſtvollen Verfaſſer der

„Egyptiſchen Königstochter“.

Von kleineren Erzählungen ſind folgende erſchienen: „Männerſünden

an Frauenherzen“, Erzählungen von Agnes Willms (Stuttgart,

A. Kröner). „Aus dem Leben“, Skizzen von Ada Chriſten (Leipzig

1876, E. J. Günther). „Leyer und Palette“, Geſchichten aus dem Dichter

und Künſtlerleben von E. Vely (Stuttgart 1877, C. F. Simon).

„Intermezzo“, neue Erzählungen von Carl Marquard Sauer (Breslau

1877, S. Schottländer). -

Bei S. Hirzel in Leipzig iſt das neueſte Trauerſpiel von Heinrich

Kruſe, „Marino Faliero“ veröffentlicht worden, das demnächſt am

königlichen Schauſpielhaus zur Aufführung kommen und dann eine ein

gehende Beſprechung finden wird.

Von Schriften vermiſchten Inhaltes erwähnen wir hier kurz die

folgenden: „Aus dem Geiſtesleben der Thiere oder Staaten und

Thaten der Kleinen“ von Dr. Ludwig Büchner (Berlin 1876, A. Hof

mann & Co.). Das Werk bildet einen Band der Publicationen des „All

gemeinen Vereins für deutſche Literatur“.

Unter dem Titel „Gegen den Strom“ hat Julius Duboc eine

Anzahl Ä intereſſanteſten literariſchen und philoſophiſchen Aufſätze

geſammelt (Hannover 1877, Carl Rümpler).

Dr. Hermann Baumgart hat, angeregt durch das Werder'ſche

Buch über Hamlet, eine Studie über „Die Hamlettragödie und ihre

Kritik“ veröffentlicht (Königsberg 1877, VerlagderHartung'ſchen Druckerei).

Wahrſcheinlich ſoll auch die folgende Schrift eine Art von kritiſchem

Charakter haben: „Die Bühnenfeſtſpiele in Bayreuth, ihre Gegner

und ihre Zukunft“, von Martin Plüddemann. (Colberg 1877, C. F.

Poſt'ſche Buchhandlung, C. Janke.) Es iſt Herrn Martin Plüddemann

jedenfalls mehr gelungen, uns von dem Vorhandenſein der Gegner, als

von dem der Zukunft der Bühnenfeſtſpiele in Bayreuth zu überzeugen.

Herr Plüddemann gibt ſich augenſcheinlich große Mühe, energiſch zu ſein,

aber es geht halt nicht. Jedenfalls erkennen wir den guten Willen be

reitwillig an, und da der Autor großmüthig den zweifelhaften Ertrag

ſeines Werkes dem in Bayreuth zu gründenden Fond für die Bühnen

feſtſpiele zugewandt hat, ſo wollen wir der ganz ungefährlichen Schrift

ſogar ein empfehlendes Wort mit auf den Weg geben.

Von franzöſiſchen neu erſchienenen Werken ſeien folgende genannt:

Von dem großen Roman „Le Rougon Macquart,Ä Naturgeſchichte

einer Familie unter dem zweiten Kaiſerreich“ von Emile Zola, iſt der

Leſern kein Fremdling mehr.

ſechſte ſelbſtſtändige Roman „Son Excellence Eugène Rougon“ erſchienen.

(Paris, Charpentier & Cie. 13 rue de Genelle-Saint Germain 1876.)

In demſelben Verlage: „Histoire de quatre ans“ 1870–73 von

Theodor Duret. Der erſte Band, der jetzt ausgegeben iſt, ſchließt ab

mit dem Sturze des Kaiſerreichs. Man iſt erſtaunt über die Unpartei

lichkeit und Ruhe dieſes Franzoſen, welcher gleichwohl als einer der Re

dacteure des „Siècle“ mitten in dem Strudel der Tagespolitik und ihrer

Leidenſchaften ſteht. Er iſt unter den Hiſtorikern ſeines Landes, die

größten nicht ausgenommen, ein weißer Rabe und wird die verdiente

Anerkennung in unſerm Blatte noch finden.

Ferdinand Fabre, der Verfaſſer des „Abbé Tigrane“, iſt unſern

Wir bemerken bei dieſer Gelegenheit, daß

der eben genannte bedeutende Roman vor kurzem in's Deutſche überſetzt

worden iſt und empfehlen dieſe Ueberſetzung angelegentlichſt. Von einem

andern Roman desſelben Autors „Les Courbezons“ (Paris, E. Dentu)

iſt eine neue Auflage erſchienen. Dieſem Roman iſt von Seiten der

franzöſiſchen Akademie die höchſte Ehre zuerkannt worden: er iſt mit dem

Tugendpreiſe gekrönt-worden. Wir lenken die Aufmerkſamkeit unſerer

Leſer auf dieſes lobenswerthe Werk, das vielleicht noch eine eingehende

Kritik finden wird.

Zum Schluß haben wir noch einige Kalender zu nennen, zunächſt

den vortrefflichen „Illuſtrirten Kalender“ (Leipzig, Verlag von

J. J. Weber) mit ſeinen intereſſanten Ueberſichten über alle Gebiete des

Staates, der Wiſſenſchaft und Kunſt, ſeinem wichtigen ſtatiſtiſchen Material

und ſeinem reichen Bilderſchmuck. Ferner die alten wohlbekannten

„Steffens Volkskalender“ (37. Jahrgang, Berlin, Louis Gerſchel)

und „Trewendts Volkskalender“ (33. Jahrgang, Breslau, Eduard

Trewendt) mit den Stahlſtichbeigaben und Holzſchnitten, beide mit guten

literariſchen Beiträgen von anerkannten Autoren; Steffens mit Aufſätzen

und Gedichten von Hermann Kletke, Wellmer, Vacano, Guſtav Lewin

ſtein, Trewendt mit Beiträgen von O. Beta, Carl von Holtei, G. von

Prittwitz-Gaſfron c.

Gegenüber dieſen guten Freunden des Volkes wollen wir vor dem

wenig guten, der ſich unter treuherziger Vermummung mit falſcher Bieder

keit einzuſchleichen ſucht, warnen. „Chriſtophorus der Stelzfuß,

Kalender für Jedermann“, von Paſtor Hafermann zu Victorbur

(Norden, Diedr. Soltaus Verlag), nennt ſich dieſer gefährliche Bieder

mann, der den Zweck zu verfolgen ſcheint, gegenüber der liberalen Ten

denz des Lahrer „Hinkenden Boten“ reactionäre Propaganda zu machen.

Wie das Volk durch dieſen Kalender aufgeklärt werden ſoll, ergibt ſich

aus folgender Stilprobe: „Die Liberalen haben. Alles darangeſetzt, um

den Kampf mit Rom zu einem Kampf gegen die chriſtliche Kirche zu

machen. Dieſen Culturkämpfern ergeht es wie jenem Manne, der die

Katze nicht mochte und nun mit den Mäuſen eſſen und zu Bett gehen

mußte. Bereits ſchäumt die Bosheit, die ſich erſt heimlich regte, ihren

Geifer auf die Gaſſen aus, ſo daß ſelbſt unſeren Fortſchrittshelden die

Augen anfangen darüber aufzugehen. Wo ſolche moraliſche Senkgruben

und Kloaken ihre giftigen Gaſe ſo offen ausſtrömen dürfen, da muß die

Luft von Peſthauch und von böſen Dünſten angefüllt ſein.“ Wie es den

Juden in dem Kalender ergeht, kann man ſich ſelbſt ſagen. Sie werden

die lächerlichen Helden aller lächerlichen Geſchichten. „Moſes, ein feiner

Mann, galant wie ſeine Waare, jedoch mit ſchlaffem Beinwerk und kühner

Adlernaſe“, heißt der eine, die andern heißen Baruch und Itzig, die

Lederwaarenfabrikanten ſind. „Man riecht euch das Geſchäft auf eine

halbe Meile an.“ Wie dem Volke der Begriff der confeſſionsloſen

Schulen von dem Herrn Paſtor klar gemacht wird, erhellt aus Folgendem.

Die Geſchichte heißt: „Das betrübte Schulmädchen.“ „Als der Lehrer

ihr ſagte: „Mein Kind, Bibel, Katechismus und Geſangbuch, die mußt

du fortan zu Hauſe laſſen und darfſt ſie nimmer mitbringen in die

Schule“, da ſtanden Chriſtinen die dicken Thränen in den Augen und ſie

ging betrübt heim. Der Lehrer aber ſchaute dem Mädchen wehmüthig

nach, zog das Taſchentuch und wiſchte ſich die Augen.“ Der Paſtor

macht dazu noch eine Bemerkung, daß in den niederländiſchen Volks

ſchulen, weil ſie confeſſionslos ſeien, kein Wort mehr von Jeſu geſagt

werden dürfe, weil das den jüdiſchen Schulkindern zum Anſtoß gereichen

könnte. „So übt %o der Bevölkerung in den Niederlanden gegen die übrigen

*%o den unerhörteſten Glaubensdruck aus und zwar vermöge der Glaubens

und Gewiſſensfreiheit.“ Noch ein Beiſpiel für die Gemüthlichkeit des Herrn

Paſtors. Er ſchreibt: „Die Reſtauration Silberborn iſt ſehr zu empfehlen;

billig und gut! Der liebe Gott iſt ſelber der Oberbraumeiſter, der das

Getränk im Oberſtockwerk deſtillirt und im Erdgeſchoß filtrit, und ſo

kommt, wenn man das Faß anbohrt, aus der Erde der helle Silberſtrahl

und erquickt den Leib und erfriſcht das Gemüth. Gebe der Himmel uns

viele bornirte Leute, die einen Born in ſich tragen und von deren Leibern

aus Ströme lebendigen Waſſers fließen in die giftige Sandwüſte hinein,

die unſere Fortſchrittshelden geſchaffen haben! Gott ſegne den Silber

born und alle bornirten Leute, die ſolchen Born in ſich tragen“ – und

Herrn Paſtor Hafermann ſammt ſeinem traurigen Kalender obenein!

Alle auf den Inhalt dieſer Zeitſchrift bezüglichen Poſtſendungen ſind

zu richten:

An die Redaction der ,,Gegenwart“.

Berlin, SW, Lindenſtraße 110.
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Für Weihnachten!
In J. Schneider's Buchhandlung (Verlags

Cto.) in Straßburg i. E. iſt erſchienen und

durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Brentano, Am Erlenbach. eleg. gebd. - 4.–

Glaſer, Kleine Thierwelt I. cart. ,, 6.50.

– – 8 Tafeln Abbildungen dazu „ 3.25.

Glöckler, Heimathklänge. gebd. ,, 4.

Herzfeld, Pantheon I. „ 6.–.

Ä. Dem maleriſchen Oberland. gebd., 6.–.

riegspoeſie d. J. 1870/71. 6 Bde. gebd., 20.–.

Laukhard, Geographie. cart. „12.50.

Laur, Z. Geſchichte d.franz. Liter gebd. „ 4.–.

Schmitt-Blank, Zu Lied und Lehre. gebd., 3.75.

Trabert, Vaterlos. gebd. „ 1.50.

und

ihre Völker.

Ein geographiſches Hausbuch.

Erſcheint in 50 reich illuſtrirten Lieferungen

à 50 Pfennige.

Dieſes Werk hat einen ganz ungewöhn

lichen Erfolg gehabt. Schon jetzt, ehe nur

% des Werkes beendet iſt, wurde eine zweite

unveränderte Auflage nöthig. Es iſt die erſte

Geographie, welche wirklich amüſant zu leſen

iſt. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen,

Durch alle Buchhandlungen iſt zu beziehen:

Georg Jenatſch.

Eine alte Bündner geſchichte
VON

C. Jerdinand ANeyer.

Verlag von J. Haeſſel in Leipzig.

Preis 6 %

Die vorliegende Novelle erzählt das inter

eſſanteſte Bruchſtück der Geſchichte Bündens und

ſtellt eine merkwürdige, die außerordentlichſte

Perſönlichkeit ans Licht, die das Bergland her

vorgebracht: den Retter des durch die Stürme

des dreißigjährigen Krieges in ſeiner Exiſtenz

Ä kleinen Freiſtaats. Die Dichtung ruht

auf feſter hiſtoriſcher Grundlage, vereinfacht aber

die verworrenen Verhältniſſe und hebt mit künſt

leriſcher Klarheit den Helden hervor, den ſie

mit einer Fülle der lebendigſten Nebenfiguren

umgiebt.

Der Verfaſſer, welcher durch die Novelle

„das Amulet“ vielſeitiges Intereſſe erregte,

tritt hier mit einer größeren Arbeit vor das

Publikum, das ihm ſeine Anerkennung nicht

verſagen wird. -

Man vergleiche die von Hermann Lingg in

Nr. 47 d. Bl. erſchienene vortreffliche Kritik

des Buches.

Verlag der Buchhandlung des

Waisenhauses in Halle a/S.:

William Shakespeare,
VOIl

Dr. Karl Elze,

ordentl, Professor a. d. Univ. Halle.

1876. VIII. 651 Seiten. gr. 8.

Preis 10 % eleg. gebunden 11 / 50 S.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

E-T Empfehlenswerthe Festgeschenke! TDI

Emsland-Bilder.

rzählungen a. d. Emslande

von E. v. Dincklage.

Min. - Format in Prachtband

mit Goldschn. 3 ./.

+

Von ihr und mir.

Eine Weihnachtsgeschichte

von Edmund Hoefer.

Min. - Format in Prachtband

mit Goldschn. 3 „Z

Nymphäa.

Novelle

von Wilh. JenSen.

Min. - Format in Prachtband

mit Goldschn. 3 %

DºlFEF iät
Aus Originalbeiträgen

deutscher Dichter

gesammelt u. herausgegeben

Max Kälbeck.

Min. - Format in Prachtband

mit Goldschn. 5 %

Leier und Palette.

Geschichten

aus dem

Dichter- u. Künstlerleben

VOIl

E. Wely.

Mit einer Illustration.

Eleg. geh. 3 % Eleg. geb. 4.(

AS S u n t a.

Novelle

von E. Vely.

Min. - Format in Prachtband

mit Goldschn. 3 %

Meereswellen.

Venetianisches Märchen

von E. Wely.

Min. - Format in Prachtband

mit Goldschn. 3 %

Sonnenstrahlen.

Ein Märchen

von E. Wely.

Min. - Format in Prachtband

mit Goldschn. 3 %

lungen zu haben:

I. Band

Basel.

| | |

von den

gr. 8.

Preis 7 % 80 3.

Eine Wanderung

der ºd

Ein Handbuch

VOIl

VOml

Ernst Martin,

Professor an der Universität in Prag.

Verlag von C. F. Simon in Stuttgart.

OOOOOOOOOOOOOOOS SHS OS HS SOSS OS OOOOOSHOHOO

In der unterzeichneten Verlagsbuchhandlung ist erschienen und in allen Buchhand

Geschichte

deutschen Litteratur.

Wilhelm Wackernagel.

Zweite vermehrte und verbesserte Auflage, bearbeitet und herausgegeben

1. Lieferung. – Preis: 2 Fr. 50 Cts.

Die zweite Auflage von Wilhelm Wackernagel's Litteraturgeschichte, dem Haupt

und Meisterwerke des berühmten Germanisten, erscheint in 2 Bänden à 5–6 Lieferungen.

Der erste Band umfasst die deutsche Litteratur bis zum dreissigjährigen Kriege, der zweite
Band führt dieselbe bis zu Göthe's Tode.

Herr Professor Ernst Martin in Prag hatte die Güte, die zweite Auflage, auf Grund

lage der hinterlassenen Manuscripte, Collegienhefte und Notizen Wilhelm Wackernagel's

und im Sinne und Geiste desselben zu bearbeiten und herauszugeben.

SchWeighauserische Verlagsbuchhandlung.

Hugo Richter.

PRAHTWIIEFFEFTEHENK Werl. Vºn JENEIHORN in STUTTGART

M

Neu erſchienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Baumgarten, Robin Jouet's abenteuerliche Fahrten und Erlebniſſe

Urwäldern von Guyana und Braſilien.

Carrey, ethnographiſch ergänzt und illuſtrirt nach Bouyer, Agaſſiz, Brett,

Juſſelain u. a. Quellen. – Mit 24 ganzſeitigen Holzſchnitt-Illuſtrationen

von Girardet, geſtochen von Herington, Barbant, Pontenier u. A.

In lithogr. Umſchlag mit Leinwandrücken elegant gebunden.

- Kein Werk dürfte ſich beſſer zu Feſtgeſchenkey

eignen, als dieſe herrliche Schilderung Italiens, welche

von den beliebteſten Autoren und Künſtlern im Verein

geſchaffen, ſeit dem Beginn ihres Erſcheinens von dem

gebildeten Publikum und der geſammten Kritik mit

ungetheilteſtem Beifall aufgenommen worden iſt.

430 Seiten in Folio mit 300 Textilluſtrationen und

88 Bildern in Tondruck.

In Prachtband nach einem Original-Entwurfe

von Julius Schnorr.

e Preis: 75 M a r k.

Alpen bis ZUIMYl Aetna. Zu beziehen durch alle Buch- und Kunſthandlungen.

in den

In deutſcher Umarbeitung nach Emil

Obgleich das Werk vorzugsweiſe eine höchſt ſpannende und lehrreiche Unterhaltungs

ektüre bieten ſoll, geben ihm die auf Thatſachen und wirklichen Erlebniſſen beruhenden

Natur- und Sitten-Schilderungen auch einen wiſſenſchaftlichen Werth, und iſt das Buch daher

ebenſowohl für die Bibliothek Erwachſener, als für die reifere Jugend, und fürſetztere namentlich zu Geſchenken geeignet. 9 gend, f



Nr. 49. D ie Gegenwart. Z73

So eben erſchien:

Goethe.
Vorleſungen

gehalten an der Kgl. Univerſität zu Berlin
U011

Herman Grimm.

2 Bde. Preis 11 M.

Verlag von W. Hertz (Beſſer'ſche Buchhdlg.),

Berlin N.W. 10 Marienſtraße.

In meinem Verlag iſt erſchienen und durch

alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Symbol-ßegriff

in der neueſten Aeſthetik.
Von

Dr. Johannes Bolkeſt.

Preis 2 % 40 S.

Jena, November 1876. Hermann Dufft.

-

Soeben erſchien und iſt in allen Buchhand

lungen zu haben:

Sturmflut.
Rom an in ſechs Büchern von

Friedr. Spielhagen.

3 Bände, Preisbroſch. 15 %, eleg. geb. 18.

Verlag von L. Staackmann in Leipzig.

Soeben erschien:

eibel, Emanuel,

König Sigurds

Brautfahrt.

Eine nordische Sage.

Auflage. Miniat-Ausg. eleg. geb.

mit Goldschnitt. Preis 2 /

Verlag von Carl Krabbe in Stuttgart.

---

Vierte

Reiſebilder und Skizzen aus Amerika

von Theodor Kirchhoff. Altona 1875.

1876. Carl Theod. Schlüter. In New

A)ork bei E. Steiger. – Inhalt des

1. Bandes: Fünfzehnhundert Meilen in

der Stagekutſche. Eine Fahrt mit dem

„Hotelzuge“ der Pacificbahn. Bilder

aus dem Goldland. Bilder aus dem

Süden. – Des 2. Bandes: Nach Oregon.

Streifzüge im Nordweſten. Preis ge

heftet 4 / 50 S., gebunden 5 / 503.

Die Gartenlaube Nr. 41, 1876 ſagt über

dieſes Werk: Das Culturleben Amerikas hat in

Kirchhoff einen Schilderer gefunden, wie wir

augenblicklich keinen zweiten kennen. – Im

New-A)orker Belletriſtiſchen Journal

20. Auguſt 1875 heißt es darüber: Die Vor

züge ſeiner Darſtellung ſind Lebendigkeit, Plaſtik

und eine nicht genug zu rühmende Treue.

Delius'

sHAKSPERE
IV. (Stereotyp-)Auflage

2 starke Bände, brochirt: 16 %. In 2 fei

nen Halbfranzbänden: 21 %

Jedes einzelne Stück: 80 Pf.

[Letztere werden, soweit der Vorrath

reicht, in früheren Auflagen geliefert.

Neunte vielfach verbesserte und neu ver

Verlag von R. L. Friderichs

in Elberfeld.

Im Verlage der Buchhandlung L. Rosner in Wien sind soeben erschienen:

WIENER SPAZIERGÄNGE

D. spitzer.

Dritte Sammlung.

8. 24 Bogen elegant brosch. Preis fl. 2.50 = / 5. –

Ad. Glasbrenner schreibt in der „Montagszeitung“: Man braucht nicht Wiener zu sein,

ja Wiens Genussluft nicht eingeathmet zu haben, um in diesen Feuilletons zu schwelgen;

sie sind falls unsre Philologen diesen Ausdruck gestatten: klassisch. Etwas zugeknöpft

gegen Idealismus und Sentimentalität, ist D. Spitzer doch ein Ritter der Freiheit und des

Rechtes, kämpft mit Muth und Geschick, trifft mit seinem Feder-Degen immer den Nagel

auf den Kopf und dabei manchen Kopf auf dessen Nagel, und tödtet das ihm Feindliche

mit einnehmendster Grazie und Eleganz. Seit Ernst Kossack nicht mehr schreibt, hat

Berlin Wien um solche Feuilletonisten wie D. Spitzer zu beneiden.

DER SCHANDFLECK.
ROman

VOIl

L. Anzengruber.

8. 24 Bogen elegant brosch. Preis fl. 2.50 v% 5.–

Anzengruber, der Dramatiker, der Autor des „Pfarrer von Kirchfeld“, der

seinen Siegeszug über alle deutschen Bühnen gehalten, tritt hier zum ersten Male als

Romanschriftsteller auf und gleich sein erster Wurf ist ein Meisterstück in seiner Art.

Gedankensatt und formvollendet. Solche Charaktere, solche Figuren kann nur Anzengruber

gestalten. Ein Kenner des wirklichen Volkslebens wie es neben ihm keinen Zweiten gibt.

Diese unbestritten glänzende literarische Production wird nicht verfehlen mächtiges Auf

sehen zu erregen.

TAN HÄUSE FR
in Rom.

Vom

Verfasser des „Neuen Tanhäuser“.

Dritte wesentlich umgestaltete und um zwei

mehrte Auflage. neue Kapitel vermehrte Auflage.

154 Seiten. Preis fl. 1.80 = „f 3.60. 118 Seiten. Preis fl. 1.50 = / 3.–

Der brillante Erfolg dieser beiden vielgepriesenen und bestverläumdeten Dichtungen

sichert auch diesen neuen Auflagen raschen Absatz. Sie sind im Texte vielfach vermehrt,

auf holländischem Schreibpapier mit neuen Kopfleisten und Pergament-Umschlägen in jener

bekannten Weise ausgestattet, welche seither so viele Freunde und Nachahmer gefunden.

Der neue

TANH ÄUSE FR.

Die wollust der creaturen ist gemenget

mit bitterkeit. Meister Eckhart.

Neuestes Aquarell-Werk von Ed. Hildebrandt.

Soeben erschien:

Aus Europa.
Neue Sammlung

Hildebrandt'scher Aquarelle.

Nach 0riginalen aus dem Privat-Besitz Sr. Majestät des Kaisers.

Chromofacsimilirt von R. Steinbock und W. Loeillot.

2. Lieferung 4 Blatt gross Folio in Passepartouts von starkem Carton.

Preis complet in Umschlag 48 Mark – der Blätter einzeln 15 Mark.

Inhalt der zweiten Lieferung: -

No. 6. La Penta Cintra (Portugal). – No. 7. Freshwaterbay (Insel Wight). –

No. 8. Drontheim (Norwegen). – No. 9. Potsdam (Deutschland).

Zur Completirung dieser Lieferung empfehlen wir die sehr beliebte, früher in

unserm Verlage erschienene Aquarelle „Mondscheinlandschaft am Nord

cap“. Eine neue Auflage derselben wurde soeben in gleicher Ausstattung

und zu gleichem Preise wie die obigen Blätter ausgegeben. Sie bietet ein

schönes Pendant zu dem Bilde der ersten Lieferung: „Mitternachtssonne

am Nordcap“.

NE.

Von der ersten Lieferung des obigen Unternehmens, das wir vor einem Jahre

begonnen haben, wurden zwei starke Auflagen in dem kurzen Zeitraum von 3 Monaten

vergriffen. Ein so glänzendes Resultat spricht am Besten für den Werth der neuen

Sammlung, deren zweite Lieferung in Bezug auf Sorgfalt der Ausführung und fesseln

dem Reiz der Abbildungen der ersten in keiner Weise nachsteht.

Die Verlagshandlung von R. wagner.
BERLIN. Zimmerstrasse 92/93.
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harpentier. Geschichte

der französ. Literatur des

XIX. Jahrhunderts. Auto

risirte Uebersetzung von E.Otto.

Preis geh. 6., geb. 7 / 20 S.

Verlag von Carl Krabbe in Stuttgart.

Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

Soeben erſchien:

Der Neue Plutarch.
Biographien hervorragender Charaktere der

Geſchichte, Literatur und Kunſt.

Herausgegeben von Rudolf Gottſchall.

Vierter Theil. 8. Geh. 6 % Geb. 7 %

Inhalt: Ulrich von Hutten. Von Hans Prutz.

– Konrad Ekhof. Von Hermann Uhde.

– Lord Byron. Von Rudolf Gottſchall.

Für den vorliegenden vierten Theil des

„Neuen Plutarch“ darf eine gleich günſtige Auf

nahme erwartet werden, wie ſie die erſten drei

Theile gefunden haben, da die in demſelben auf

geſtellten Lebensbilder ſich den frühern in jeder

Beziehung aufs würdigſte anreihen.

Zu Feſtgeſchenken empfohlen.

Im Verlage von Friedrich Fleiſcher in Leipzig

ſind erſchienen und durch jede Buchhandlung

zu beziehen:

Kleine Geſchichten
Baul Lindau.

2 Bände. broch. 8 % – In 1 Band in Lein

wand elegant gebunden 9 %

Inhalt:

I. Band. Stecknadeln. – Joſephine. Nini.

Ninon. Geſchichte einer jungen Franzöſin.

II. Band. Ein aufgefangener Brief. – In Folge

einer Wette. – Der Tod der Frau Baronin.

Das Leben der Erde.

Blicke in ihre Geſchichte, nebſt Darſtellung

der wichtigſten und intereſſanteſten Fragen

ihres Natur- und Kulturlebens.

Ein Volksbuch mit 75 Holzſchnitt-Illuſtrationen

und einer Karte in Farbendruck von

A. Hummel.

Broch. 6 %, in Leinwand eleg. geb. 7 / 50 S.

Ähyſikaliſche

und chemiſche Anterhaltungen.

Ein Volksbuch

mit 96 in den Text eingedruckten Holzſchnitten
V0II

Dr. Otto Ulle und A. Hummel.

Broch. 6 %, in Leinwand eleg. geb. 7 % 50 S.

Altnordiſcher Sagenſchatz

in neun Büchern überſetzt und erläutert
U011

Prof. Dr. Lnow. Ettmüller.

Broch. 8 %

ergsöe. Von der

Piazza del Popolo.
Novellencyclus aus Rom. Aus dem

Dänischen übersetzt von Adolf

Strodtmann.

3 Bände. geh. 12 /

Verlag von Carl Krahbeinstuttgart.

Das kleine Laienbrevier

für ſinnige Frauen und Jungfrauen aus dem Nachlaſſe der Tante

von Marianne Bayer.

Prachtband. Preis: 3 %

Ein ſehr paſſendes und ſinniges Weihnachtsgeſchenk.

Die „Nordd. Allgem. Zeitg.“ ſagt darüber in Nr. 276 vom 26. November 1875: „Eint

tiefe und warme Empfindung in geläutertem Sinne ſpricht aus den Sprüchen und Sentenzen, die

in reicher Fülle auf den Blättern des Büchleins vertheilt ſind und keine Lebenslagen unberückſichtigt

laſſen, in die ein weibliches Herz gerathen kann. Seitens der Verlagshandlung iſt auf die Aus

ſtattung des Buches anerkennenswerthe Sorgfalt verwendet worden.

Neue Werke für Kammermusik

im Verlage von

F. E. C. Leuckart in Leipzig.
Bargiel, Woldemar, C. Für Pianoforte zu vier Händen

0p. 6. Erstes Trio (F-dur) für Piano- bearbeitet vom Componisten . 7.50

forte. Violine und Violoncello . 9.– Ries, Franz,

0p. 6. Dasselbe für zwei Pianoforte 9.– 0p. ä6. Suite(Allemanda, Intermezzo,

0p. 20. Zweites Trio (Es-dur) für Andante, Minuetto, Introduzione

Pianoforte, Violine u. Violoncello 9.– e Gavotta) für Violine mit Piano

Bazzini, Antonio, forte . . . . . . . . . . . . 6.–

0p. 75. Quartett (Nr. 2 in D-moll) Saint-Saëns, Camillo,

für zwei Violinen, Viola u. Vio- 0p. 14. Quintett (in A-dur)f. Piano

loncello . . . . . . . . . . . 6.– forte, zwei Violinen, Viola und

Hieraus einzeln: Violoncello . . . . . . . . . 15.–

Gavotte (Intermezzo). Repertoir- 0p. 16. Suite (Präludium, Serenade,

stück des Florentiner Quartett- Scherzo, Romanze, Finale) für

Vereins von Jean Becker . . 1.50 Violoncello und Pianoforte . . 7.–

Brüll, Ignaz, 0p. 18. Trio in F-dur für Pianoforte,

0p. i. Trio (in Es-dur)f. Pianoforte, Violine und Violoncello . . . 10. –

Violine und Violoncello . . . 7.50 Op. 32. Sonate en ut-mineur pour

Lange, S. de, Violoncelle et Piano . . . . . 6.50

0p. 15. Quartett (Nr. 1 in E-moll) für 0p. 41. Quatuor en sibé-mol pour

zwei Violinen, Viola und Violon- Piano, Violon, Alto et Violon

cello. Repertoirstück des Floren- celle . . . . . . . . . . . . 13.50

tiner Quartett-Vereins von Jean Saran, A.,

Becker. 0p. 5. Fantasie in Form einer Sonate

A. In Stimmen . . . . . . . . 4. 50 (in B-moll).

B. Für Pianoforte zu vier Händen A. Für Pianoforte zu zwei Händen 6.–

bearbeitet von F. Gustav B. Für Pianoforte zu vier Händen

Jansen . . . . . . . . . . 4.50 bearbeitet von F. Gust. Jan

0p. 18. Quartett (Nr. 2 in C-dur) SC Il - - - - - - - - - - - - 7.–

für zwei Violinen, Viola und Vio- Scholtz, Herrmann

loncello. Preisgekrönt von der Op. 44. Sonate (in G-moll) für Piano

Königl. Belgischen Akademie der forte . . . . . . . . . . . . 4.–

schönen Künste. Vierling, Georg,

AFÄtujs Geheftet . . . 4.– öji Fantje Ä-moll). Neue Aus
B. Stimmen . . . . . . . . . 4.50 gabe

C. Für Pianoforte zu vier Händen 5.– A. Für Pianoforte und Violoncello 2.50

0p. 21. Trio (in G-dur) für Piano- B. Für Pianoforte und Violine . 2.50

forte, Violine und Violoncello . 10.– | 0p. 41. Drei Fantasiestücke f. Piano

Rheinberger, Josef, forte und Violine. In einem Hefte 5.–

0p. 89. Quartett (in C-moll) für zwei Einzeln:

Violinen, Viola und Violoncello. Nr. 1. Tempo di Minuetto . . . 1.75

A. Partitur in 8. Geheftet . . . 4.– Nr. 2. Tempo di Valse . . . . 1.75

B. Stimmen . . . . . . . . . 7.50 Nr. 3. Allegro leggiero . . . . 2.–

Brehms T/ erleben?

Zweite Auflage

mit gänzlich umgearbeitetem und erweitertem Text und grösstentheils

neuen Abbildungen nach der Natur, umfasst in vier Abtheilungen eine

allgerxaeirae EStarace Sler Thier-wrelt

aufs prachtvollste illustrirt

underscheint in 100wöchentlichen Lieferungen zum Preis von 1 Mark.

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig.

ºT Griechiſche Weine. T
Unterzeichnete Firma beſchäftigt ſich mit dem Import griechiſcher Weine, dieſelben ſind von

vorzüglicher Güte und großer Schönheit. – Um deren Bekanntwerden zu erleichtern wird 1 Probe

kiſtchen in folgender Zuſammenſtellung abgegeben:

3/1 Fl. Rothwein aus Corinth . . . . . . . . . . . . . à ./. 1. 60. = / 4.80.

3/1 Fl. dito Claret Wino di Bacco von Santorin à „(. 1. 20. = ./. 3. 60.

3/1 Fl. Malvasier weiss Wino santo von Santorin . . . . à ( 1.40. = / 4.20.

3/1 Fl. dito r0th aus Misistra . . . . . . . à ./. 1.50. = / 4.50.

Zuſammen T2TFI. Kiſte. Flaſchen und Verpackung frei für . . . . . . . . . «% 17.10.

Zuſendung per Poſt oder Bahn, ab hier. Abſolute Garantie für Reinheit und Aechtheit.

Ausführlichen Preiscourant und Circulairfranco gegen franco.

J. F. Menzer, Weingroßhandlung, Meckargemünd.

Es “ Dieſe Probekiſtchen dürften ſich zu paſſenden Weihnachtsgeſchenken eignen.
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Soeben erschien und ist in allen Buch

handlungen vorräthig:

Meine Mission

- bei

Pius IX. und Napoleon III.
1859–64.

Enthüllungen über

die römische und französische Camarilla

David Friedrich Strauss Gesammelte Schriften

nach des Verfaſſers letztwilligen Beſtimmungen zuſammengeſtellt

erſcheinen in 11 Bänden 8" mit Einleitungen von Profeſſor Eduard Zeller

und einem Portrait in Stahlſtich.

Preis pro Band 5 %, in eleg. Leinwandband 6 %

- VOIl Der erſte Band, u. A. die bisher ungedruckten Literariſchen Denkwürdigkeiten

Sophie von Rauchenegger, enthaltend, iſt ſoeben erſchienen und kann durch jede Buchhandlung bezogen werden.

geb. de Spèt. Band II. befindet ſich unter der Preſſe und erſcheint noch vor Weihnachten. Ausführliche

Proſpecte gratis und franco von

Emil Strauß, Verlagsbuchhändler in Bonn.

Siehe Nr.47 der „Gegenwart“: Geſammelte Schriften von D.I. Strauß,

beſprochen von Theobald Ziegler.

14 Bogen. Gr. 8. Eleg. broch. Preis 3 %

Der Titel kennzeichnet den Inhalt des

Buches zur Genüge. Ich bemerke daher nur

noch, dass der gesammte Inhalt auf streng

ster Wahrheit beruht und sich durchgängig

auf vorliegende Documente stützt.

Wer die fast unglaublichen Intriguen der

römischen Curie und Antonelli's kennen ler

nen will, der lese dieses Buch.

Elberfeld. Eduard Loll.

liot.MÄ
Aus dem Leben der Provinz.

F Weihnachtstiſch empfohlen

aus dem Verlag von Adolf Bonz & Comp. in Stuttgart.

Guſtav Kaſtropp, König EſsI. B. Gfökker, für ſtilfe Stun

Lieder. Eine lyriſche Rhapſodie. 2. Aufl.den. Betrachtungen für religiöſes Gemüths
80. Geb. in ill.Ä 2. ºr S- *# 80. Ä 2 „/ 60 3. ſledi

erſelbe. Suleißa, ein drama-. Ein paſſendes Feſtgeſchenk für alle die

F. Ä# 5 jeº. 80. Gebinjenigen, welche trotz der Zerfahrenheit der

ill. Umſchlag. 2./ 20 3. Gegenwart den Glauben noch nicht verloren

Der literariſche Verkehr hebt inÄ und im Wandelloſen. Ewigen ihre

einer Beſprechung der 1. Aufl. des König Herzensbefriedigung erſtreben. -

Elf Kaſtropps ganz bedeutende TäEmma Laddey, Tagebuch einer
lent hervor, die Gegenwart nennt ihn Waiſe. Eine Äung für Deutſchlands

einen Heine ohne Ironie. Von König Töchter. 80. Geb.mit ill. Umſchlag 4./

Elf wurde nach Jahresfriſt eine II. Aufl. Dieſes neue Buch der beliebten Frau

nöthig. Elf und Suleika (Frau Potiphar)Verfaſſerin wird für Weihnachten eine viel

Uebersetzt von Emil Lehmann.

Acht Halbbände. geh. 16 /

Verlag von Carl Krabbe in Stuttgart.
ſind tiefpoetiſche Geſtaltungen. willkommene Gabe ſein.

— Ludwig Ä. Nerodieen. 80. Dieſeröe. Aus dem Reiche der
Verlag von Rich. Skrzeczek in Löbau W./Pr. Geb. in weiß Glacéband 3. 60 S. Frau. 89. Geb.5„70 S. Das Frauen

Der Dichter des berühmten Reiſelieds bend: Kindheit bis Hausrººuter.

„Nach Californien c.“, der Biedermaierlie-Dieſelbe. Aus freier Wahl. 80.

der u. A. bietet hier ernſte Gedichte voll tiefen Geh. 5. Geb. 6 „Drei Erzählungen:

Gemis u. voll Friſche u. arheit. ZurOhne Reue. Nach Jahren. Späte Blüte.
muſik. Compoſition in ſeltener Weiſegeeignet. Anny Aföert, Harke Geſetze.

Soeben erſchien:
Die

Königl. Preuss. Staatsanwaltschaft
und

ie Frei I. G. Jiſcher, Neue Lieder. 89.j. §Ge; jendijdi e Rede Geh. 2./ Ä. Fº Naturfriſche, früh-nende Schilderung der in Deutſchland dau.

OII lingswarme Gedichte. Dabei „die Confir-dort noch gültigen für die Frauen harten

Dr. Joſeph Kockmann. mandin. Ein Angebinde für meine Tochter.“Geſetzgebung.

Preis: 75 S.

Ernst Günther's Verlag in Leipzig.

Nächster Tage ist der Prospect über eine

noch im Laufe dieses Jahres erscheinende

monistisch-darwinistische Zeitschrift,

die unter ihren Herausgebern und Mitarbei

tern alle bedeutendsten Namen der betreffen

den Wissenschaften zählt, zu erwarten.

Wir machen das betreffende Publikum

auf dieses vielseitig und lang ersehnte Unter

nehmen schon jetzt aufmerksam.
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Tººººººººººººººººººº OOOOOºº

Elegantes Feſtgeſchenk.

Im Verlage von E. Morgenſtern in Breslau iſt neu erſchienen:

Deutſches Heldenbuch
00!

M. Ottmann.

Prachtwerk mit 31 Portraits deutſcher Fürſten und Feldherren und einer Karte

des deutſch-franzöſiſchen Kriegsſchauplatzes.

In Prachteinband Preis 12 Mark.

But Haben in allen 23utchHandlungen.

Rººººººººººººººººººººººººººººººoooooooooºoºooºooooºooºoºooººooººd

BAEDEKER'S REISEHANDBUGHER

T- für Italien und den Orient.

Im Verlag von Adolf Bonz & Co. zu Ober-Italien bis Livorno, Florenz und Ancona und die Insel Corsica. Mit 6 Karten und

Mººººººº

Soeben erſchien in Denicke's Verlag, Berlin,

und iſt in allen Buchhandlungen vorräthig:

Ultimo
oder:

Das Verbrechen von Erquelines,

Roman von

Berechtigte Tendenz, ſowie feſſelnde Er

zählung ſichern dem Roman ungewöhn

liches Intereſſe.

Preis: 5 %

Stuttgart iſt erſchienen: 27 Plänen. 8. Aufl. 1877. 6 % – Mittel-Italien und Rom. Mit 7 Karten, 12 Plänen

hiloſo hie im Umriß und 1 Panorama von Rom. 4. Aufl. 1874. 6 % – Unter-Italien und Sicilien, nebst

Ph Ausflügen nach den Liparischen Inseln, Malta, Sardinien, Tunis und Corfu. Mit 8

von Adolf Steudel. Karten und 12 Plänen. 5. Aufl. 1876. 6 % – Aegypten I. Theil. Unter-Aegypten bis

- - . . zum Fayüm und die Sinai-Halbinsel. Mit 14 Karten, 28 Plänen, 7 Ansichten und 42
II. Theil praktiſche Fragen. 1. Abtheilung: Textvignetten. 1877. 16 % – Palästina und Syrien. Mit 17 Karten, 42 Plänen,

1 Panorama von Jerusalem und 8 Ansichten. 1875. 15 %
Kritik der Sittenlehre. 39 Bog. gr. 8. Geh. 9 %

Der I. theoretiſche Theil dieſes Werkes iſt im

Jahre 1871 erſchienen. Von dem II., die

nach Erörterung der Freiheitsfrage die bisherigen 9

EDUARD LASSEN*S

durchaus als unhaltbar nachzuweiſen ſucht und

praktiſchen Fragen der Philoſophie behandelnden Verlag von Julius Hainauer

Sittlichkeits-Theorien einer ſcharfen und uner

F Lied d Gesäden Begriff der Sittlichkeit, unt erabziehung

FFÄFF I L1e Cler Un eSange

Theile, erſcheint hier die 1. Abtheilung, welche (Hofmusikhandlung Sr. Maj. des Königs von Preussen) in Breslau.

bittlichen Kritik unterwirft, ihre Grundlagen

von ſeiner transſcendentalen Höhe,
dahin reformirt, daß ſie in Wahrheit nichts - - - - s -

anderes ſei, als eine in den Schranken des für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

Diesſeits ſich bewegende und in der Volksſitte eft I. Sechs Lieder, cpl. . . . . 2.50 Nr. 31. Si vous n'avez rien à me

ihren Ausdruck findende praktiſche Lebensweis- . 1. Klage nicht –. 50 dire (2stimm.) . . . . . .

heit. Die beiden weiteren Abtheilungen werden . 2. Das Ständchen –.75 Nr. 32. DieWaldbrüderm. Bratsche

eine Kritik der Religion und eine Kritik der . 3. Harfenklänge . ––. begleitung . . . . . . . 4.

Rechtslehre bringen. . 4. Abendlandschaft - . 33. Der Äg und die Liebe

- -- -- - Ä wär' ich du . . . . . . – . ov Ä - - - - - - - -

- . Abschied (Duett für Sopran Heft VIII. Sechs Lieder Op. 48, cplt.

il John Stuart und Bariton) . . . . . . . –.75 Nr. 34. Mein Liebchen, wir sassen
7 - - - - - - -

- - II. Drei Lieder für Bariton, cplt. 2.25 beisammen. . . . . . . . -

Ueber Religion. r. 7. Der gefangene Admiral . . Ä Nr. 35. Ich hab' im Traum geweinet –

- - r: 4-1 - 1. - - - . 8. Sommernacht . . . . . . . 1.– Nr. 36. Kornblumen flecht' ich dir

Natur. Die Nützlichkeit 9. Der Hidalgo –75 zum Kranz -

der Religion. Theismus. ii. Drei Är, eilt - N Vj
Dreinachgelassene Essays. Auto- Äj, , CP1U. 2.50 Nr. 37 Vorsatz, . . . . . . . . . -

- - g y . 10. Frühling –.75 Nr. 37a. Dasselbe für Sopran . . . –.

Ä. . ." . 11. Ave Maria 1.– Nr. 38. Einsamkeit -.

enmann. rres gen ſr. 12. Fritjofs Glück . . . . . . 1.– Nr. 39. Wiegenlied d. Jungfr. Maria –.

- - IV. Vier Lieder im spanischen Heft IX. Sechs Lieder Op. 52, cplt. 2.
Verlag von Carl Krabbe in Stuttgart. Charakter, cplt. . . . . . 2.25 Nr. 40. Owunderbar tiefes Schweigen –.

TTF S. Än – § Ä –
in Leipzig: . 15. Die Zigeunerin –50 Nr. 43. Seufzer –.

Der entfesselte Prometheus. Ä - - - - - - - - –.75 Nr. 44.Ä im Norden . –.

- - - -- . Sechs Lieder, cplt. . . . . 2.25 Nr. 45. Meine Devise –.

Eine Dichtung in fünf Gesängen . 17. Das alte Lied . . . . . . –.50 Heft X. Fünf Lieder Op. 54, cplt. . 3.

s . Ä., , . 18. Der Fichtenbaum –.50 Nr. 46. Wiegenlied (Peter Cornelius) –

Siegfried Lipiner. . 19. Im Wald –.50 Nr. 47. Wiegenlied (Hoffmann) . . –.

gr. 8. broch. Preis: 4 % . 20. Childe Harold . . . . . . –.50 Nr. 48. Das verlassene Mägdlein . –.

Der Verfasser wendet sich an Alle, denen . 21. Mirza Schaffy . . . . . . –.50 Nr. 49. Herbstnacht . . . . . . . 1.

das grossartige Ringen unseres Zeitalters . 22. Die Spinnerin . . . . . . –. 75 Nr. 50. Im Verborgenen . . . . . -

nach einer neuen Weltanschauung und Lebens- VI. Sechs Lieder Op. 45, cplt. 3.– Heft XI. Sechs Duette für Sopran

gestal nicht gleichgiltig ist. Die Dichtung . 23. Dornröschen. –. 75 u. Alt m. Pianofortebegl.

verfolgt den Mythos bis an seine äusserste . 24. Frühlingsgruss . . . . . . –.50 Op. 55, cplt. . . . . . . 3.

Consequenz. Nach Jahrtausenden wird Prome- . 25. Im Herbst –.75 . 51. Der Geist des Herrn . . . –.

theus entfesselt. Er und seine Promethiden, . 26. Ich fühle deinen Odem. . –.50 . 52. Morgenwanderung im Mond

die Kinder der neuen Zeit, schreiten an . 27. Spielmann's Lied - schein. . . . . . . . . . –.

uns vorüber. Wir sehen sie in ihrem Himmel- . 28. Der Lenz . . . . . . . . - . 53. Liebesstationen. . . . . . -

stürmen, ihrer Entartung, ihrem Grauen vor Heft VII. Fünf Lieder Op. 46, cplt. 3. . 54. Entführung – .

den Geistern, die sie selbst gerufen, ihrem Nr. 29. Frühlingslied (2stimmig). –. . 55. Ueber ein Stündlein . –.

Zweifeln und Verzweifeln und endlich in ihrer Nr. 30. Im April . . . . . . . . –. . 56. Lerchengesang . . . . . . –.

heroischen Selbsterlösung.

Hierzu Beilagen von den Verlagshandlungen A. B. Auerbach und Ebner & Seubert in Stuttgart, Hartung & Sohn und C. F. Peters

in Leipzig, R. Oldenbourg in München, G. Schönfeld's Verlagshandlung in Dresden und Stuhr'ſche Buchhandlung in Berlin.

Redaction, Berlin S. W., Lindenſtraße 110. Für die Redaction verantwortlich: Georg Stille in Aerlin. Expedition, Berlin N. W., Louiſenſtraße 32.

Druck von M. G. Teusner in Teipzig.
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Jeden Sonnabend erſcheint eine Nummer.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtanſtalten.

Völkerrechtliche Briefe. Von Bluntſchli.

Literatur und Kunſt: Ferdinand Kürnberger.

– Aus Europa. Aus Afrika.Inhalt: Hildebrandts Aguarellen.

Verleger: Georg Stilke in Berlin.

I. – Ueber den Wahlkampf in den Vereinigten Staaten.

„Literariſche Herzensſachen“, Reflexionen und Kritiken.
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Völkerrechtliche Briefe.

Von A3ſuntſchli.

I.

Das Recht der europäiſchen Intervention in der Türkei.

Wer die gegenwärtigen Kämpfe in der Türkei und um

die Türkei betrachtet, und die furchtbare und wilde Macht der

erregten Volksleidenſchaften erwägt, der kann leicht irre werden

an der Wahrheit und an der Geltung des Völkerrechts. Wer

aber die Geſchichte des Völkerrechts kennt, deſſen Errungen

ſchaften nur unter ſchweren und harten Erfahrungen der Völker

erworben zu werden pflegen, der wird nicht ſo leicht verzweifeln.

Wer weiß, daß die Menſchheit noch in fortſchreitender Bewe

gung begriffen iſt, und jeder große allgemeine Fortſchritt der

iviliſation auch einen Fortſchritt des Völkerrechts bedeutet,

der wird den ſchließlichen Ausgang der türkiſchen Wirren mit

ruhiger Zuverſicht erwarten.

Die orientaliſche Frage iſt freilich vornehmlich eine poli

tiſche, nicht eine Rechtsfrage. Das Recht eröffnet nun

verſchiedene Möglichkeiten des Handelns und ſetzt andern

Handlungen Hinderniſſe entgegen. Ob ein Staat überhaupt

handeln, und wie er handeln werde, das wird durchweg nicht

nach rechtlichen Erwägungen, ſondern nach politiſchen Inter

eſſen beſtimmt. Für das Recht iſt kein Staat ſo begeiſtert,

daß er lediglich aus Rechtseifer ſich in große Gefahren ſtürzen

und das Gut und Blut ſeiner Bevölkerung opfern möchte.

Die politiſche Betrachtung iſt nothwendig eine verſchiedene, je

nach den verſchiedenen Standpunkten und Richtungen der

Völker und ihrer Staatsmänner, welche zu handeln berufen

ſind. Die rechtliche Erwägung hat einen gemeinſamen Boden

und muß ſich von allgemein gültigen Principien leiten laſſen.

Wenn wir aber uns beſcheiden müſſen, daß dem Völker

recht der Entſcheid zukomme über die praktiſche Politik, ſo dient

doch die völkerrechtliche Erwägung dazu, ein beachtenswerthes

Moment, eine Grundbedingung einer richtigen Politik zu klären.

In dem Völkerrecht ſind Grundſätze ausgeſprochen, welche von

dem Gewiſſen der gebildeten Menſchheit als nothwendige Normen

empfunden werden, deren Verletzung das Rechtsgefühl der civili

ſirten Welt beleidigt.

Kein Staat iſt ſo mächtig, um dieſe Gefühle gering zu

ſchätzen. Jeder Staat iſt genöthigt, mit der öffentlichen Mei

nung zu rechnen. - -

Wir ſehen daher, daß England, indem es ſich anſchickt,

die Türkei in ihrem gegenwärtigen Beſtande zu ſchützen, ſich

auf das Völkerrecht beruft und ſich als Schirmer der völker

rechtlichen Verträge darſtellt. Auf der andern Seite beruft

ſich auch Rußland auf das Völkerrecht, indem es von der

Türkei Reformen verlangt, wie ſolche Europa für nothwendig

erklärt habe.

Es iſt das immerhin eine Huldigung, welche beide Staaten

dem Glauben an das Völkerrecht erweiſen. So verwildert

ſind wir doch, trotz aller gelegentlichen Verherrlichung der

rohen Gewalt, noch nicht, daß irgend eine Macht ſich getrauen

dürfte, friſchweg zu erklären, ſie kümmere ſich nicht um das

Völkerrecht, ſie führe Krieg lediglich für ihre politiſchen

Intereſſen.

Die völkerrechtliche Hauptfrage iſt offenbar die: Iſt Europa

berechtigt, in der Türkei zu Gunſten der Chriſten zu inter

veniren?

Es ſcheinen zunächſt ſtarke Gründe für Verneinung der

Frage zu ſprechen.

Vorerſt iſt die geſammte neuere Entwicklung des Völker

rechts ungefähr ſeit 1830, entſchiedener noch ſeit den vierziger

Jahren, der Intervention in fremde Länder überhaupt abge

neigt. Die heutige Völkerrechtswiſſenſchaft vertritt einmüthig

das ſogenannte Princip der Nichtintervention, indem ſie

die Unabhängigkeit der Staaten von einander und die Frei

heit eines jeden ſouveränen Staates, ſeine inneren Angelegen

heiten ſelber zu ordnen, als weſentliche Eigenſchaften und un

veräußerliche Rechte der Staatsperſönlichkeit achtet.

In den zwanziger Jahren hatten die europäiſchen Groß

mächte noch das entgegengeſetzte Princip der Intervention

als das europäiſche proclamirt, aber lediglich zu Gunſten der

legitimen Obrigkeit, zum Schutz der dynaſtiſchen Herrſcherrechte,

für welche die europäiſchen Mächte ſolidariſch einſtehen müſſen.

Dieſe Intervention iſt ſpäter aufgegeben worden, aber es iſt

keineswegs eine neue entgegengeſetzte Norm einer Intervention

zu Gunſten der Unterthanen und zum Schutze der Völker

rechte an ihre Stelle getreten.

Es iſt ferner nicht zu beſtreiten, daß die Türkei in dem

Pariſer Frieden von 1856 in die Rechtsgenoſſenſchaft des

europäiſchen Staatenvereins aufgenommen und ihre Unabhängig

keit feierlich anerkannt worden iſt.

Von dieſen Erwägungen aus wird man daher zu der

Annahme kommen, daß eine Intervention der europäiſchen

Mächte in die inneren Angelegenheiten der türkiſchen Verwal

tung ebenſo unerlaubt und völkerrechtswidrig ſei, wie die Inter

vention der europäiſchen Mächte zu Gunſten der Iren in

England, oder zu Gunſten der Tſchechen in Oeſtreich, oder zu

Gunſten der Siebenbürger Deutſchen in Ungarn, oder zu
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Gunſten der Dänen in Deutſchland, der Polen in Rußland

es wäre.

Eine gründlichere Prüfung der Frage führt aber zu einem

ganz andern Ergebniß.

Die ſechs europäiſchen Großmächte, welche in Er

mangelung einer vollſtändigen Organiſation des europäiſchen

Staatenvereins im Namen Europas ſprechen, ſind trotz aller

politiſchen Gegenſätze doch darin einig, daß ſie an die Türkei

Forderungen richten mit Bezug auf die innere Verwaltung

des türkiſchen Reiches. Ihre Geſandten verhalten ſich in Con

ſtantinopel ganz anders, als in Wien oder London oder einer

andern europäiſchen Hauptſtadt. Man braucht blos auf die

Note Andraſſys vom 30. December 1875, die von allen ſechs

Großmächten gebilligt wurde, auf die Note des Lord Derby

vom 21. September 1876 und auf die gegenwärtigen Con

ferenzvorſchläge hinzuweiſen, um die gewichtige Thatſache zu

conſtatiren: Ganz Europa hält ſich unter gewiſſen Umſtänden

ausnahmsweiſe zur Intervention in der Türkei be

rechtigt. Die beiden Flügelmänner unter den Mächten, Ruß

land und England, ſtreiten ſich wohl noch über den Umfang,

die Art und die Realiſirung der zu ſtellenden Forderungen.

Aber daß Europa Forderungen zu ſtellen befugt ſei, ſetzen ſie

alle als ſelbſtverſtändlich voraus.

Worauf ſtützt ſich dieſe Ausnahme von der Regel der

Nichtintervention?

Die Gründe können nur in der Eigenart des türkiſchen

Reiches und in der Entwicklung der europäiſchen Staaten

geſchichte gefunden werden.

Rolin-Jacquemyns, der verdienſtvolle Herausgeber der

„Revue du Droit International“, hat die Frage in einer be

ſonderen Schrift: „Le Droit International et la Question

Orientale, Gand 1876“ beleuchtet. Indem ich dieſe Unter

ſuchung benutze, will ich die weſentlichſten Gründe in Kürze

anführen, welche die Ausnahme von der Regel begründen und

erklären.

Wenn man die Türkei mit den übrigen europäiſchen

Staaten vergleicht, ſo wird man finden: das türkiſche Reich

iſt wirklich eine Ausnahme in Europa. Dasſelbe wird ein

europäiſcher Staat genannt, es iſt aber in Wahrheit noch kein

europäiſcher Staat.

Es gibt viele europäiſche Staaten, welche anfangs auch

durch Eroberung mit Gewalt gegründet worden ſind. Aber

in allen echt-europäiſchen Staaten iſt mit der Zeit durch das

Recht und die Cultur eine nationale Lebensgemeinſchaft der

geſammten Bevölkerung entſtanden. Die Staatsangehörig

keit verbindet alle Unterthanen zu der Staatsgemeinſchaft.

Die europäiſchen Regierungen ſind der Pflicht bewußt ge

worden, daß ſie für # Rechtsſicherheit und die Wohlfahrt der

ganzen Bevölkerung zu ſorgen haben.

In der Türkei allein iſt dieſe Fortbildung des öffentlichen

Rechts und der ſtaatlichen Gemeinſchaft nicht vollzogen. Heute

noch, wie zur Zeit der Eroberung, ſtehen ſich Sieger und

Beſiegte wie zwei Nationen gegenüber: die Sieger als

die rechtmäßigen Herrn, die Beſiegten als die unterworfenen

Unterthanen; jene mit allen Privilegien einer herrſchenden

Raſſe ausgeſtattet, im Beſitz der Waffen und der Gewalt, dieſe

wehrlos, politiſch rechtlos, eine verachtete Rajah. Die Türken

verſtehen eher noch zu herrſchen als zu regieren und gar nicht

zu verwalten. Unter ihrer Herrſchaft kann ſich keine Cultur

entwickeln, keine Verbeſſerung durchführen, läßt ſich keine Sicher

heit erreichen. Zuweilen iſt die türkiſche Herrſchaft milde; im

Frieden gewährt ſie manche Freiheit. Sie plagt die Leute

nicht mit bureaukratiſchen Zumuthungen. Aber ſie bleibt eine

launenhafte Tyrannei. Sie erniedrigt, entehrt und beraubt

oft ihre Unterthanen. Wenn dieſe aber ihre Leiden unerträglich

finden und ſich auflehnen, dann wird ſie grauſam und wild,

und ſcheut vor blutigen Gräueln nicht zurück.

Das ſind keineÄ die das europäiſche Staats- und

Rechtsbewußtſein vertragen kann. Sie ſind unwürdig der

heutigen Civiliſation und eine Schmach für Europa.

Europa kann dieſe Mißwirthſchaft um ſo weniger er

tragen, als es ſich erinnert, daß die beſiegten und unterdrückten

Völkerſchaften mit den europäiſchen Culturvölkern durch ihre

Sprache, ihre Religion und ihre Geſchichte nahe verwandt

ſind, und daß die Gewalthaber fremde aſiatiſche Eindringlinge

und von den europäiſchen Culturvölkern durch den Islam und

durch ihre turaniſchen Raſſeneigenſchaften geſchieden ſind.

Das europäiſche Völkerrecht und das europäiſche Staats

recht iſt ein Erzeugniß der europäiſchen Culturvölker, die

ſämmtlich der ariſchen Völkerfamilie zugehören, und die

Grundbegriffe des Rechts gemein haben, die fortwährend in

wechſelſeitigem Verkehr mit einander geblieben und durch eine

gemeinſame Geſchichte und verwandte Inſtitutionen verbunden

ſind. Dieſe Völker ſind auch durch die gemeinſame chriſtliche

Religion gelehrt worden, einander als Brüder zu betrachten.

So entſtand eine Rechtsgemeinſchaft und ein Völkerrecht,

deſſen Geltung man bis in unſer Jahrhundert hinein auf die

Länder beſchränkte, auf welche ſich die Macht der chriſtlich

ariſchen Völker erſtreckte.

Erſt in neuerer Zeit wurde der Verſuch gewagt, dieſes

Völkerrecht auch über nicht-chriſtliche und nicht-ariſche Nationen

auszubreiten. Man bemerkte, daß die Grundgedanken des

Völkerrechts aus der Menſchennatur abgeleitet ſind und der

Menſchheit dienen, nicht aber eine beſtimmte Religion noch

eine beſondere Raſſe vorausſetzen. Man hielt daher das

Völkerrecht als ein humanes Recht für berufen, alle Völker

der Welt und alle Staaten zu verbinden. Der geſteigerte

Weltverkehr der neueren Zeit verlangte eine ſolche Ausdehnung.

So wurde auch 1856 das von den turaniſchen und

mohammedaniſchen Türken beherrſchte Reich der hohen

Pforte in die europäiſche Staatengenoſſenſchaft, das ſogenannte

„europäiſche Concert“, aufgenommen. Es geſchah das freilich

in der Vorausſetzung und in dem Vertrauen, daß die Türkei

in Zukunft auch ihren chriſtlichen Unterthanen vollen Rechts

ſchutz gewähren und das Reich nach europäiſchen Rechtsbegriffen

regieren werde.

So oft die hohe Pforte der Hülfe europäiſcher Mächte

in Gefahren bedurfte, erließ der Sultan ein Reichsgeſetz, welches

den Staat nach europäiſchen Normen einzurichten ſchien. So

verkündete der Sultan Abdul-Medſchid 1839, zur Zeit des

egyptiſch-türkiſchen Krieges, den Hatti-Scherif von Gülhane,

welcher bereits die Gleichberechtigung der Chriſten mit den

Muſelmännern als Reichsrecht anerkannte. Ebenſo erließ der

ſelbe Sultan zur Zeit des Krimkriegs den Hatti-Humojun

vom 18. Februar 1856, welcher wieder dasſelbe Princip be

ſtärkte und weitere Conſequenzen zog. In ähnlicher Weiſe

arbeitet gegenwärtig die hohe Pforte an einer neuen Reichs

verfaſſung.

Eine traurige Erfahrung hat aber in denÄ
Völkerſchaften in der Türkei jedes Vertrauen und allen Glauben

zu ſolchen Verheißungen und Geſetzen gänzlichÄ und

auch die europäiſchen Mächte überzeugt, daß jene Vorausſetzuug

eine irrthümliche war.

Es fällt ſelbſt gebildeten Türken ſchwer, unſern ariſch

europäiſchen Rechtsbegriff zu verſtehen, der von allem religiöſem

Glauben unabhängig iſt und ſelbſt von der Moral ſich erkenn

bar abhebt. In ihrer Lehre und in ihren Sitten ſind noch

Religion, Moral und Recht völlig gemiſcht und Eins. Ihre

Geſetzgelehrten, die Ulémas, ſind zugleich Theologen und Juriſten.

Der Koran iſt zugleich Religionsbuch und Reichsgeſetz. An

die Schéry, das Ä durch den Propheten geoffenbarte

und durch die Tradition beſtärkte und erweiterte Reichsrecht,

iſt auch der Padiſchah gebunden, wie jeder Gläubige. Der

Sultan darf dieſes göttliche Geſetz nicht ändern, nicht verbeſſern.

Er kann wohl neue Geſetze geben, wie jene Verfaſſungsgeſetze,

„Kanun“ genannt, aber nur innerhalb der unveränderlichen

und unantaſtbaren Ordnung der Schéry. Auch in dem Sultan

iſt die weltliche und die geiſtliche Gewalt geeinigt. Er iſt der

„Schatten Gottes“, der Nachfolger des Propheten, das religiöſe

Oberhaupt der Gläubigen, der „Kalif“ und der ſtaatliche Be
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herrſcher des Reichs. Nach dem Ideal der Muſelmänner hat

Gott ihm zugleich mit dem Säbel des Propheten, den er ſich

nach der Thronbeſteigung umgürtet, die Herrſchaft über die

Erde verliehen. Alle Fürſten und Völker ſollen ſich vor ihm

beugen. Die Heiden ſoll er ausrotten, die Halbgläubigen

(Chriſten) tributpflichtig machen und unterwerfen und die

Muſelmänner führen in dem heiligen Krieg.

Freilich iſt mit der Macht der Türken auch der Glaube

an das hochmüthige Ideal unſicher geworden. Aber ſo viel

iſt von der alten fanatiſchen Ueberhebung doch noch geblieben,

daß die herrſchende Nation der mohammedaniſchen Türken

freiwillig ſich nicht zu einer Gleichſtellung mit der verachteten

chriſtlichen Rajah bewegen läßt, und allen Reformen eine apa

thiſche Starrheit entgegenſetzt.

Die Türkei kann deshalb zu einem europäiſchen Staate

nur werden, wenn Europa dieſelbe nöthigt, die chriſtlich-euro

päiſche Bevölkerung als wirkliche Staatsangehörige im Geiſte

der europäiſchen Rechtsordnung zu behandeln.

Daß es nicht unmöglich iſt, mohammedaniſche Stämme

der europäiſchen Staats- und Rechtsordnung einzufügen und

daß die Hinderniſſe des Islam nicht unüberwindlich ſind, das

haben England im Süden und Rußland im Norden von Aſien

erwieſen. Aber mit bloßen freundlichen Räthen und guten

Worten iſt jener Hochmuth nicht zu brechen. Dazu bedarf es

der Machtentfaltung, welche aſiatiſche Maſſen allein überzeugt.

In dem Gefühle dieſer Pflicht und dieſes Rechts hat

dann auch Europa wiederholt in der Türkei intervenirt, ſowohl

vor 1856 als nach 1856. Urſprünglich nahm Rußland ein

alleiniges Patronat der griechiſchen Chriſten in Anſpruch, und

ließ ſich dasſelbe 1772 und 1812 vertragsmäßig von der Türkei

zuſichern. Später übernahm Europa gemeinſam die Sorge

für die Chriſten in der Türkei, ſoweit die europäiſchen Groß

mächte dieſelbe für nothwendig erachteten. Die Mächte be

ſchäftigten ſich ſo mit der griechiſchen, der egyptiſchen, der

ſyriſchen, der kretiſchen Frage, wie heute mit der bosniſchen

und bulgariſchen; nicht immer in derſelben Form und Richtung,

vielfältig ſchwankend und unſicher zwiſchen gewaltſamem Ein

greifen und ſanften diplomatiſchen Mitteln.

Auch im Jahre 1856, als Europa die Türkei in das

„europäiſche Concert“ aufnahm, ſorgte es dafür, daß der Hatti

Humojun, welcher die Europäiſirung der türkiſchen Verwaltung

verſprach, von der Türkei den europäiſchen Mächten mitgetheilt

und in dem Vertrage erwähnt wurde. Dadurch erwarb Europa

auch ein Vertragsrecht gegen die Türkei, auf Erfüllung

jener Zuſage.

Sowohl die Natur der Dinge als die geſchichtliche Ent

wicklung rechtfertigen ſomit eine gewiſſe Sorge Europas für

die Europäiſirung der Türkei und die Intervention Europas

zu Gunſten der europäiſchen Völkerſchaften in den Donau- und

Balkanländern.

Dieſe Ausnahme von der Regel der Nichtintervention

empfängt ihr volles Licht aber erſt, wenn die Beſtimmung der

Menſchheit und der Geiſt der weltgeſchichtlichen Entwicklung

beachtet wird. -

Das Völkerrecht iſt kein ſtarres und formelles, klein

bürgerliches Juriſtenrecht. Das Völkerrecht iſt der Ausdruck

und das Geſetz der menſchlichen Völkergemeinſchaft und muß

die weltgeſchichtliche Bewegung der Menſchheit begleiten. Da

her muß es auf den Charakter dieſer Bewegung achten und

dieſelbe, ſoweit ſie mit edler Menſchennatur im Einklang iſt,

unterſtützen und fördern.

Das Weltrad, – gewaltſam

Hinrollt's unaufhaltſam,

Und wie wir uns ſtemmen,

Nicht werden wir hemmen,

Was droben verhängt.

Die Herrſchaft des Islam und der aſiatiſchen Eroberer

geht in Europa ſichtbar und unabwendbar zu Ende. Die

#ürken vermindern ſich und verlieren an der Macht, die ſie

lange genug geübt und mißbraucht haben. Die chriſtlichen

Bevölkerungen ſind in natürlichem Wachsthum begriffen. Wenn

ihre Cultur nicht gewaltſam unterdrückt wird, ſo werden ſie

wieder die fruchtbaren und ſchönen Länder in Oſtromanien

zu neuen Blüthen und Früchten bringen. Der Fortſchritt der

Welt verlangt es, daß endlich dieſe alten Culturländer der

europäiſchen Civiliſation wieder erſchloſſen werden und einen

Antheil erhalten an dem Fortſchritte der Menſchheit.

So weit es nöthig iſt, die gewaltſamen Hinderniſſe einer

barbariſchen Herrſchaft zu entfernen und dieſe naturgemäße

Entwicklung zu ermöglichen, ſo weit hat Europa die Pflicht

und daher auch das Recht, dieſe nothwendige Sorge zu üben

und wirkſam zu machen.

Das iſt der tiefſte Rechtsgrund der europäiſchen Inter

vention und jener Ausnahme von der völkerrechtlichen Regel

der Nichtintervention.

Ueber den Wahlkampf in den Vereinigten Staaten.

Von Joh. H. Z3ecker.

New-A)ork.

Wie der Wahlkampf auch ausfallen möge, der Sieg

der einen oder der anderen regulären Parteiorganiſation

und eine neue Vertheilung der Beute unter die getreuen

und lauten Kämpen derſelben iſt ſicher. Die Arbeit, der

ſich die Letzteren unterzogen haben, iſt aber auch anſtrengend

genug, um gerechten Anſpruch auf eine Belohnung zu be

gründen. Der Aufwand von Lungenkraft allein, mittelſt deſſen

der Sturm zeternder und polternder Schimpfergüſſe, die

Fluth verlogenen Redeſchwalles, der eindringende Wind ſpitz

findiger Beweisgründe und das einſchmeichelnde Geſäuſel der

beliebten Modephraſen den ſouveränen Bürgern ins Geſicht

geworfen und in die Ohren geblaſen wurde, iſt ungeheuer.

Rechnet man dazu noch die Arbeit, die im Geheimen und

wenn möglich im Dunkel der Nacht vollbracht wird, und deren

Kampfmittel in falſchen Stimmen, falſchen Eiden, falſchen Zäh

lungen, derÄg, durch Geld, der Einſchüchterung mit

dem Revolver und den Bajonnetten der Gewalt, ſowie endlich

in dem Hinunterſpülen ungemeſſener Quantitäten Bieres und

Brantweins beſtehen, ſo wird man zu dem Schluſſe kommen,

daß der Bezug eines Gehaltes während der nächſten vier Jahre

für den patriotiſchen Helden, der ſich aller dieſer Strapazen

activ und paſſiv unterzieht, der bereit iſt, ebenſo oft von ſeinem

Gegner Lump und Spitzbub genannt zu werden, als er jenem

einen Schurken und Hallunken an den Kopf wirft, ſelbſt dann

von der allgemeinen Menſchenliebe gebilligt werden muß, wenn

der Betreffende weder im Stande noch Willens iſt, ſich um

die Pflichten des zu dem Gehalte gehörigen Amtes auch nur

im Geringſten zu kümmern.

Für den unbefangenen Beobachter, der den wilden Wirr

warr des Schimpfſtreites – denn dies iſt wohl die treffendſte

Bezeichnung der Wahlcampagne! – und die Gruppirung der

Parteien vom culturhiſtoriſchen Standpunkte aus betrachtete,

bot derſelbe mehrere intereſſante Züge dar. Einer derſelben

iſt der überaus klägliche Zuſammenbruch der „liberalen“ Be

wegung, die noch in dieſem Frühjahre (am 15. März) in einem

in herrlichen Phraſen abgefaßten Manifeſte den Geburtstag

der „Reformpartei“ gefeiert hatte, um bald darauf durch die,

wie ſich Einer von ihnen im „North American Review“ für

October (Artikel: Independents in the Canvass) ausdrückt:

„lächerliche Eile“, mit der die betheiligten Herren, der deutſche

Reformſtaatsmann Schurz voran, ſich in die unreformirte

Parteiſtellung zurückflüchteten, zum Gegenſtande des Kinder

ſpottes zu werden.

Vorauszuſehen war das ſchmähliche Fiasco dieſer Reform

bewegung der „beſſeren“Claſſen, der Grund liegt in der durch die

Geſchichte beſtätigten Wahrnehmung, daß Reformverſuche, die
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in oſtenſibler Weiſe von den ſich „beſſer“ nennenden Claſſen

oder Cliquen (in Amerika möchte das Letztere richtiger ſein, dä

wirkliche Claſſen der Geſellſchaft es noch nicht zu einer geſicher

ten Exiſtenz haben bringen können!) in Scene geſetzt werden, noch

niemals etwas Anderes als einen vorübergehenden Effect erzielt

haben. Gerade wie die altkatholiſche Bewegung in Deutſchland,

ſo ſtellte die liberale Reformbewegung in Amerika niemals

etwas Anderes vor, als ein Heer von den „beſſeren“ Claſſen

angehörigen, Glacéhandſchuh tragenden und ſehr ſchön redenden

Generalen und Staatsmännern, dem der – obſchon ſchwielige,

ſchmierige und ſchmutzige, doch leider unentbehrliche – Ge

meine gänzlich mangelte. Es ergibt ſich aus ihrem kläg

lichen Zuſammenbruche abermals die für Staatsmänner und

Solche, die es werden und bleiben wollen, unentbehrliche

Lehre, daß nicht ſie oder die ſogenannten „beſſeren“ Claſſen

es ſind, die die Volksmaſſen leiten, ſondern daß umgekehrt

die Letzteren in vielleicht gleichgültiger und brutaler, aber

darum nichts weniger beſtändiger Hartnäckigkeit dem Zuge

ihres Inſtinctes folgen, und daß, wer den Ehrgeiz hat, ein

Führer ihrer Colonnen zu ſein, dieſes Ziel nur dadurch er

reichen kann, daß er denſelben in der Richtung ihres Marſches

voranläuft. Das Fiasco der „liberalen“ Reformſtaatsmänner

in Amerika ſcheint uns Beweis zu ſein, daß ſie dieſe Richtung

nicht getroffen haben. Und ſo blieb ihnen, als ſie nach ihrem

ſo beredten Aufrufe vom 15. März gewahr wurden, daß die

Maſſen taub und unempfindlich in ihrer alten Richtung ver

harrten, am Ende weiter gar nichts übrig, als von ihrer mög

licherweiſe erhabenen, gewiß aber einſamen Stellung in „lächer

licher Eile“ herabzuſteigen und, ſo gut es ging, in die Reihen

der großen Parteiheere ſich wieder einzudrängen!

Der zweite charakteriſtiſche Zug des diesjährigen Wahl

kampfes iſt der erneute Beweis der Allmacht der regulären

Parteiorganiſationen. Obwohl beide derſelben, wie Schreiber

dieſes in der „Hundertjährigen Republik“ (S. 366) vorher

geſagt, „alle weſentlichen Fragen aus dem Gebiete der nationalen

Politik verbannten“ oder mit vollkommen nichtsſagenden Phraſen

abfertigten, und obwohl in Folge dieſer ſchlauen Politik die

Parteiprogramme beider Parteien dem Sinne nach faſt ganz

identiſch, alſo ein Grund, warum die eine Organiſation der

anderen vorzuziehen ſei, aſolut nicht vorliegt; und obwohl

zu gleicher Zeit die materiellen Fragen, insbeſondere die Finanz

frage und die der Corruption der öffentlichen Verwaltung,

wirklich brennende ſind, und auch vom Publicum als ſolche

empfunden werden, iſt es dennoch gänzlich unmöglich geweſen,

dieſe Fragen in einer conſequenten Weiſe in den Vordergrund

zu bringen, und in der Entſcheidung des Wahlkampfes in einer

oder der anderen Weiſe zu erledigen. Das dem Namen nach

„freie“ Volk hat vielmehr keine Wahl, ſeine Mißbilligung der

beſtehenden Mißregierung ſeitens der herrſchenden republi

caniſchen Partei kundzugeben, als die demokratiſche Parteior

ganiſation, deren active Mitglieder nicht um ein Haar zuver

läſſiger oder ehrlicher als die Republicaner, und die nicht die

geringſte Garantie, ja nicht einmal beſtimmte Verſprechungen

einer beſſeren Verwaltung gegeben, in den Beſitz der Herrſchaft

einzuſetzen. Namentlich fiel die Leitung des Wahlkampfes re

publicaniſcherſeits ganz und gar in die Hände derſelben Cor

ruptioniſten, die die Schandwirthſchaft der letzten acht Jahre

verſchuldet; und Herr Schurz, der in ſeinen erſten republicaniſchen

Parteireden noch verſuchte, an die Aeußerungen ſeiner vorher

gehenden „liberalen“ Laufbahn anzuknüpfen und die Grant

ſche Adminiſtration zu kritiſiren, ſah ſich bald gezwungen, dem

Einfluſſe der corrupten Führer nachgebend, auf derartige

Kritiken zu verzichten, und erlebte vor dem Ende ſeiner Wahl

arbeit ſchon das Vergnügen, daß der ſogenannte „Union League

Club“ von New-A)ork, in deſſen Räumen der deutſche Redner

auf ſpecielle Einladung geſprochen hatte, ſogleich nach Beendigung

ſeiner Rede Beſchlüſſe faßte, in denen Grant und die Regierungs

virthſchaft der republicaniſchen Partei höchlichſt geprieſen wurde.

Sah es ſo in der republicaniſchen Partei aus, in der

das reguläre Parteiklepperthum ſchon bei der Nationalconvention

durch die recht eclatante Hintenanſetzung des einzigen Reform

candidaten, des Bekämpfers der Schnapsſteuerbetrüger, Briſtow,

und durch die Nomination eines unbekannten mittelmäßigen

Menſchen, der als ſolcher „keine Feinde hatte“, Namens Hayes

zum Präſidentſchaftscandidaten den vollſtändigen Sieg davon

getragen hatte, ſo ſtand es mit den Demokraten nicht viel beſſer.

Der aufgeſtellte Candidat, Filder, galt zwar als „Reformer“,

weil er in den letzten Jahren als Gouverneur von New-A)ork

mit unläugbarer Energie und Verſtand gegen mehrere Unredlich

keiten aufgetreten war, war indeſſen nicht nur in früheren

Jahren ſelbſt mit der Tammany - Geſellſchaft eng verbunden

geweſen, und hatte lange Zeit ihren Betrügereien gegenüber

mindeſtens die Augen zugedrückt, ſondern war auch ſogar jetzt

entweder nicht im Stande oder nicht Willens, mit dieſer durch

und durch corrupten Geſellſchaft gründlich zu brechen. Der

Einfluß dieſer Politiker muß aber nothwendig um ſo größer

ſein, als dieſelben durch ihre Herrſchaft in der Stadt New-A)ork

thatſächlich die Entſcheidung der Wahl in Händen hatten. Die

Parteien ſtanden ſich nämlich, wie von vornherein erſichtlich

war, oder doch allgemein geglaubt wurde, an Stärke ſo gleich,

daß die Wahlſtimme des großen Staates New - A)ork höchſt

wahrſcheinlich den Ausſchlag geben mußte. Auf dieſe Wahr

ſcheinlichkeit konnte die Demokratie aber nur dann mit Sicher

heit zählen, wenn die Stadt New-A)ork, die Heimat und der

Herrſcherſitz jener corrupten iriſch-amerikaniſchen Elique, deren

berühmteſter und wahrſter Repräſentant Tweed iſt, eine be

deutende demokratiſche Mehrheit gab. So lag alſo gewiſſer

maßen die ganze Entſcheidung der Nationalwahl in den Händen

einer verhältnißmäßigen kleinen Anzahl unwiſſender iriſcher

Wähler, die ein Spielball der Tammany-Politiker waren.

Der dritte charakteriſtiſche Zug des Wahlkampfes liefert den

Beweis jenes, von den auf moderne „Principien“ gegründeten

Weltanſchauung, ſyſtematiſch außer Acht gelaſſenen Einfluſſes

ethniſcher Verſchiedenheiten. Die Parteipolitiker beiderſeits kämpf

ten allerdings nur um den Beſitz der „Beute“; aber dieſes

Streben wurde weder diesmal noch überhaupt jemals von den

Volksmaſſen als legitim angeſehen. Um alſo die Stimmen

der ſouveränen Bürger zu gewinnen, waren die beutegierigen

Politiker immer und auch diesmal gezwungen, ſich zu den Ver

fechtern ſolcher Anſichten, Gefühle und Leidenſchaften zu machen,

die auf die Wähler zugkräftig wirkten. Und gerade weil die

materiellen Intereſſen ganz und gar in den Hintergrund ge

ſchoben waren, trat die Berufung an dieſe Beweggründe aus

ſchließlich in den Vordergrund. Der Inſtinct der Volksmaſſen,

mit dem innige Fühlung zu behalten das Geheimniß jedes

Erfolges im Gebiete der Politik iſt, wurde auf's Genaueſte

ſondirt, und es gibt keine, dieſer „unbewußten“ geiſtigen Thätig

keit entſpringenden ſogenannten nationalen „moraliſchen“ oder

„religiöſen Vorurtheile“, die nicht offen oder im Geheimen an

geregt wurden. - -

Aus der Natur der Verhältniſſe, die die demokratiſche

Partei auf ein Bündniß ſämmtlicher oppoſitioneller Elemente,

die unter ſich ſehr verſchieden, gegen die herrſchende Partei hin

wies, folgte ganz natürlich, daß die erſtere jede Berührung

ſolcher heiklen Themata ſo viel als möglich zu vermeiden

ſuchte. Das Intereſſe der Republicaner dagegen verlangte das

gerade Gegentheil. Die nationale Animoſität der Irländer

gegen die Deutſchen, der religiöſe Gegenſatz zwiſchen Katholiken

und Proteſtanten, der Raſſenhaß zwiſchen Weißen und Schwarzen

brauchte nur angeregt zu werden, um, wenn auch nicht in einer

directen Stärkung ihrer eigenen, doch ſicherlich in der Schwächung

der Gegenpartei zu reſultiren. Hauptſächlich aber wandten

ſie ſich an den alten, durch den Seceſſionskrieg aber ungemein

geſteigerten Haß zwiſchen den A)ankees und den Südlichen, in

dem ſie die ſchreckliche Gefahr des Ueberganges der Regierung

in die Hände der Letzteren betonten.

Dieſes Argument, von der Gegenpartei das „Schwingen

des blutigen Hemdes“ genannt, wurde von den republicaniſchen

Rednern mit um ſo wüthenderer Leidenſchaft vorgetragen, als

dieſelben perſönlich ſich als Corruptioniſten blosgeſtellt wußten.
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Jim Blaine, der entlarvte Eiſenbahn-„Jobber“, der durch einen

geheuchelten Sonnenſtich im Juni ſich der Unterſuchung ſeiner

Spitzbübereien durch das demokratiſche Repräſentantenhaus vor

läufig entzogen hatte; Morton, Einer der corrupten „Senatoren

gruppe“, die die Regierung in den letzten Jahren in Händen

gehabt; Logan, der Beſchützer des Schnapsringes in Chicago;

Boutwell, der ebenſo unfähige wie corrupte ehemalige Finanz

miniſter, und ein Heer geringerer Staatsmänner ergingen ſich

gegen die ſüdlichen Weißen in Schimpfereien von ſolcher Heftig

keit, daß dieſelbe als eine Provocation zu einem erneuten

Kriege bezeichnet werden muß. Aber ſie ſchimpften nicht nur,

ſondern, und dies iſt das Bemerkenswerthe, da es die unhalt

bare Heuchelei des allgemeinen Freiheits- und Gleichheits

ſchwindels auf's Klarſte zeigt, ihr Argument trat dieſe ihre

ſogenannten Principien geradezu mit Füßen, indem ſie den

geweſenen „Rebellen“ ohne Weiteres die Befähigung und das

Recht abſprachen, welches den Negern zuzuerkennen der angeb

liche Zweck des Krieges und die beſondere Aufgabe der republi

caniſchen Partei geweſen ſein ſollte, nämlich das Recht: als

freie Bürger und Wähler durch Abgabe ihrer Stimme nach

eigenem Ermeſſen an der Verwaltung des Landes Theil zu

nehmen. Allerdings verbarg ſich dieſe Aechtung eines beträcht

lichen Theiles der weißen Bevölkerung des Landes hinter die

Sophiſtik, daß dieſe Weißen, weil noch Raſſenabneigung

zwiſchen ihnen und den Negern beſtände, nicht zur Theilnahme

an der Regierung fähig ſeien. Daß dasſelbe Argument nicht

nur die Weißen, ſondern ebenſowohl die Neger, und in weiterer

Folge alle Völker, unter denen ſich überhaupt beſondere National

gefühle vorfinden, d. h. in letzter Linie die ganze Menſchheit

trifft, daß es die ganze Gleichberechtigungstheorie über den

Haufen wirft, indem es deren Ausführung in jedem concreten

Falle dem zufälligen Belieben der gerade Mächtigen, die ihre

eigenen Vorurtheile für „Recht“, und alles Widerſprechende für

„Unrecht“ oder „abſcheulich“ erklären, iſt für jeden Menſchen

(ausgenommen für die verbiſſenen Anhänger dieſer Principien

ſelbſt) leicht begreiflich. Denn wenn die Ausübung der „un

veräußerlichen Menſchenrechte“ auf Freiheit und Gleichheit

ſeitens A davon abhängt, ob ein B den A für fähig hält,

dieſe Rechte auszuüben, ſo iſt A nicht dem B gleichberechtigt,

ſondern vielmehr von ihm abhängig. Und ſo lange kein be

ſtimmtes, nicht von der Willkür B's abhängiges Unterſcheidungs

mittel feſtgeſtellt iſt, vermöge deſſen die Fähigkeit und das auf

ihr (und nicht mehr auf dem „natürlichen Rechte“) beruhende

gleiche Recht A's erprobt und anerkannt werden kann und muß,

iſt A nicht nur abhängig von B, ſondern ſogar ſeiner ganz

beliebigen und despotiſchen Laune unterworfen.

In den Südſtaaten war dies auch ſeit dem Kriege that

ſächlich der Fall, indem die herrſchende Regierung zwar keinen

Maßſtab der Fähigkeit, an deſſen Beſitz ſich das Recht der

Ausübung der ſogenannten „unveräußerlichen Menſchenrechte“

knüpfen ſollte, aber an ſeiner Stelle den nebelhaften Begriff

der „Loyalität“ aufſtellte, welche nach der willkürlichen Inter

pretation der herrſchenden Gewalten, d. h. der republicaniſchen

Partei, weſentlich in der Anerkennung der Grundſätze dieſer

Partei beſtand. Man ſagte den Südlichen: Ihr ſeid „freie

und gleichberechtigte Bürger“ (kraft eurer „unveräußerlichen

Menſchenrechte“), aber nur wenn und wie lange ihr republi

caniſch ſtimmt, ſobald ihr dagegen euren eigenen Anſichten und

Intereſſen gemäß und gegen die republicaniſchen „Principien“

auftretet, ſeid ihr „disloyal und Rebellen“, und zur Ausübung

eurer (nach denſelben republicaniſchen Principien „unveräußer

lichen“) Menſchenrechte nicht berechtigt. Denn, heißt es weiter,

nur wenn wir die disloyalen Elemente von der Theilnahme

an der Regierung ausſchließen, können wir die auf dem Principe

der allgemeinen Menſchenrechte gegründete Union aufrecht er

halten. Es iſt nämlich ganz offenbar und kann von Niemand

beſtritten werden, daß wenn dieſe (nach den Behauptungen

der Republicaner in der demokratiſchen Partei befindlichen)

disloyalen Elemente, die die „Grundprincipien der Freiheit und

Gleichheit“, die „unveräußerlichen Menſchenrechte“ (in Bezug

auf den Neger) nicht anerkennen, die Regierung in Beſitz

nehmen, ſie eben ihre Anſichten zur Geltung bringen, d. h. die

ſogenannten „Grundprincipien“ praktiſch über den Haufen werfen

würden. Die Abſurdität des „Freiheits- und Gleichheits“-

Schwindels wird alſo hier durch das im Laufe weniger Jahre

zur Cardinalfrage gewordene Dilemma bewieſen, in dem ſich

eine Partei (die republicaniſche) befindet, deren angebliches

Grundprincip jedem „Menſchen“ die unverkürzte Ausübung

ſeiner „gleichen Freiheitsrechte“ gewährleiſtet, und die zur an

geblichen Aufrechterhaltung ihrer Grundprincipien gezwungen

iſt, deren Beiſeiteſetzung, in Form der Entrechtung aller der

Än die an dieſe Grundprincipien nicht glauben, zu ver

angen!

Die republicaniſchen Redner aber kümmerten ſich ſehr

wenig um die logiſche Abſurdität ihrer Stellung. Ihnen ge

nügte es vollkommen, daß ihre zum Himmel ſchreienden Appel

lationen für die Aufrechterhaltung der Errungenſchaften des

Krieges und der Herrſchaft der heiligen Principien mehr „zogen“,

d. h. ſich als mehr geeignet erwieſen, die ethniſchen Inſtincte

(Gefühle und Leidenſchaften) aufzuregen, als irgend welche

anderen Gründe, die ſie zu Gunſten ihrer Partei vorzuführen

im Stande waren. Sie malten die Gefahr des Umſturzes

aller „Grundſteine der Republik“ und der Verfaſſung im Falle

des Sieges der „Rebellen“ ſo grell aus, daß dadurch nicht

Wenige, denen ſonſt die republicaniſche Mißregierung ein Gräuel

geweſen, ſich zur abermaligen Vertheidigung der bedrohten

Heiligthümer verpflichtet wähnten. Doch trat die ethniſche

Verſchiedenheit der Bevölkerung des Nordens in der Wirkung

dieſes Appells deutlich zu Tage. Derſelbe zog nämlich am meiſten

bei den A)ankees und den verwandten puritaniſchen Elementen

des Nordens, die nicht nur von Alters her die ſüdlichen „Cavaliere“

haßten, ſondern auch als die Kerntruppen der republicaniſchen

Partei ſo ziemlich den Geſammtbetrag der mit dem Beſitz der

Herrſchaft verbundenen „Beute“ genoſſen, und natürlich nur

wenig Luſt hatten, auf die profitable Beſchäftigung des Herrſchens

Verzicht zu leiſten. Viel weniger zog er dagegen bei den

Deutſchen, den bisher wichtigſten Verbündeten des A)ankee

elementes. Der bekannte Volksmann Hecker, der vier Jahre

früher von der republicaniſchen Partei in Ausdrücken ge

ſprochen hatte, wie ſie eben nur amerikaniſche Blätter abdrucken,

warf nicht minder kräftige oratoriſche Unhöflichkeiten auf die

verd . . . ten Feinde der „Freiheit“, die Rebellen des Südens.

Ihm und Herrn Schurz, der, obwohl in beſſerer Sprache, am

Ende des Wahlkampfes im ähnlichen Sinne zu ſprechen ſich

gezwungen ſah, folgten einige profeſſionelle Principienreiter

und Idealiſten und eine etwas größere Schaar, die ihr indivi

duelles Intereſſe unter dem Schleier der Begeiſterung für die

Ideen der Freiheit geſchickt verbarg. Dieſe und ein Haufen

Leute, die noch aus Trägheit bei der Partei blieben, der ſie

ſeit längerer Zeit angehört hatten, und die nicht ſehr zahlreiche

Anzahl deutſcher Proteſtanten, die ſich den Ideen des fanatiſchen

Puritanismus zuneigt, bildeten die Getreuen, die die republi

caniſche Partei unter den Deutſchen ſich noch erhielt. Die

weitaus größere Hälfte dagegen nahm eine unentſchiedene

Stellung ein, und ohne große Begeiſterung für die Beſtrebungen

der Demokratie zu zeigen, trat ihre Mehrzahl dennoch wenigſtens

für dieſe Wahl zu Gunſten derſelben auf. Aehnlich wie bei

den Deutſchen verhielt es ſich bei den anderen eingewanderten

Elementen, die, wie Engländer, Schotten und namentlich die

Skandinavier, bisher der republicaniſchen Partei angehört hatten.

Gerade der Grund, der das A)ankeeelement feſt mit der republi

caniſchen Partei verband, nämlich der Beſitz und die Aus

beutung der nationalen Gewalt, trieb dieſe Elemente, denen

die Ausbeutung durch die A)ankees und das angriffsweiſe Vor

gehen des intoleranten Puritanismus anfing abſcheulicher zu

erſcheinen, als die rebelliſche Geſinnung der Weißen des Südens,

in die Reihen der Oppoſition.

Trotz des Abfalles einer großen Anzahl der deutſchen

und eingewanderten Republicaner von der Partei aber bleibt

es dennoch zweifelhaft, ob die Uebermacht, welche dieſelbe in
zk:j.:
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früheren Wahlen beſeſſen hatte, und die durch den Beſitz der

Regierungsgewalt, ihrer ungeheuren Patronage, ihren aus

giebigen Mitteln der Beſtechung und ſoviel als möglich nament

lich im Süden zur Einſchüchterung der Gegner und Aufmunterung

der Anhänger benutzten gerichtlichen, polizeilichen und Militär

gewalt, hätte gebrochen werden können, wenn nicht ein weiterer

Umſtand, nämlich die troſtloſe Geſchäftslage und die allgemeine

Arbeitsloſigkeit, der Oppoſition in die Hände gearbeitet hätte.

Alle die Enthüllungen der gewaltigen Corruption der Bundes

regierung, auf welche die Demokraten verwieſen, ſo klar die

ſelben auch für Jeden waren, der die Entwickelung der Dinge

aufmerkſam verfolgt hätte, wären auf die Maſſe des gewöhnlichen

Volkes, die ſich im Studium ſolcher eingehenden Berichte nicht ge

nügend vertieft, um ein eignes Urtheilüber deren Werth zu haben,

wohl ohne Wirkung geblieben, wenn die Geſchäfte gut gegangen

und Jedermann, der auf ſeiner Hände Arbeit angewieſen iſt, guten

Lohn verdient hätte. Das Gegentheil regte an und für ſich die

gewaltige Unzufriedenheit des Volkes mit der beſtehenden Re

gierung an, und hätte dies zweifelsohne auch gethan, wenn

gar keine Urſache zu directen Anklagen gegen die Regierung

vorhanden geweſen wäre. So führte die Kriſis von 1837 im

Jahre 1840 zur Niederlage der demokratiſchen Partei, die erſt

im Jahre 1836 mit ungeheurer Mehrheit den Sieg gewonnen

hatte. So folgte der Kriſis von 1857 ſchon im Jahre 1860

der Wahlſieg der damaligen Oppoſition, der republicaniſchen

Partei. Allerdings iſt es wahr, daß ſeit 1837 und 1857 ſich

die Machtmittel der Partei, die im Beſitze der Herrſchaft be

findlich iſt, ſo ſehr vergrößert haben, daß ein Regierungs

wechſel auf Grund bloßer allgemeiner Unzufriedenheit mit der

Geſchäftslage viel ſchwieriger geworden. Aber ebenſo iſt es

wahr, daß die Kriſis von 1873 viel ſchlimmere Zuſtände und

demgemäß eine viel tiefere Unzufriedenheit hervorgerufen hat, als

irgend eine der früheren Kriſen, und daß der auf allen Geſchäften

liegende Druck noch fortwährend zunimmt, wie denn die An

zahl der Bankerotte im laufenden Jahre weit größer iſt, als

in den vorhergehenden. Es iſt demnach gar keine ungerecht

fertigte Annahme, daß ſchon dieſe Urſache allein vollauf Grund

genug darbietet, um einen ſtattfindenden Regierungswechſel

zu erklären, und daß es gar nicht bewieſen, daß das Verlangen

nach Letzterem aus der moraliſchen Entrüſtung über die Cor

ruption der Regierung entſprang. Es könnte vielmehr der

Fall ſein, daß ſich die durch Geldverluſte und Arbeitsloſigkeit

entſtandene Unzufriedenheit die Corruption der Regierung zum

willkommenen Vorwande eines Parteiwechſels nähme. Das

wird ganz beſonders durch die ſehr flaue Aufnahme, welche

der Vorſchlag der Civildienſtreform unter den Maſſen des

Volkes gefunden, wahrſcheinlich gemacht. Es iſt notoriſch, daß

im Anfange des Wahlkampfes nicht nur Herr Schurz, ſondern

mehrere andere Redner mit dieſem Thema das Volk zu bearbeiten

ſuchten, und daß gerade der geringe Anklang, den ſie dabei fanden,

die geriebenen Parteiführer, wie Blaine und Morton, ſo

gleich dahin führte, eine zugkräftigere, an die Leidenſchaften des

Volkes appellirende Weiſe, die vom „blutigen Hemde“ anzuſchla

gen, mit der ſie denn auch in der That die begeiſterten Maſſen

verſammlungen zu Stande brachten, die die „Civildienſtreform“ zu

rufen verfehlt hatte. Die einfache Thatſache iſt, daß das amerika

niſche Volk im Großen und Ganzen noch ſehr weit davon entfernt

iſt, die Einführung eines regelmäßigen, feſt angeſtellten Be

amtenſtandes als Bedingung einer Reform für nöthig oder

auch nur für wünſchenswerth zu halten. Ja ich möchte ſogar

behaupten, daß in Wahrheit die ungeheure Mehrheit dieſes

Volkes geradezu geneigt iſt, die Heilung der Corruption znnächſt

auf dem entgegengeſetzten Wege, nämlich dem eines immer

ſchnelleren Wechſels im Amte zu ſuchen. Dieſe Tendenz iſt

ſo mächtig, daß ſie im Annahmebriefe des republicaniſchen

Präſidentſchaftscandidaten Ausdruck gefunden hat, indem der

ſelbe ſich für das ſogenannte „Einterminprincip“ in der Beſetzung

des Präſidentenamtes ſelbſt zu verpflichten für nöthig hielt.

Ja ich glaube ſogar, daß es einzig und allein dieſer Zug im

Volke iſt, der ein Wiederernennung Grants ſeitens der republi

caniſchen Partei, die, wie nur Ausſicht auf ihre Billigung durch

das Volk vorhanden geweſen, in der Convention der Politiker ganz

ſicher und mit größter Leichtigkeit durchgeſetzt worden wäre, ver

hindert hat. UnddieſermächtigeGlaube andenWerth der„rotation“

des Wechſels im Amte kam in dieſem Wahlkampfe der Demokratie

zu Gute. Die von Herrn Schurz ausgeſprochene Befürchtung,

daß der Sieg der Demokratie in der Entlaſſung ſämmtlicher

gegenwärtigen Beamten gipfeln würde, möchte bei dem durch

ſchnittlichen Amerikanerthume gerade die entgegengeſetzte Wir

kung erzielt haben, die der Redner ſich von ihr verſprach.

Die Volksmaſſen hierzulande glauben heutigen Tages viel

mehr an die Wahrheit des Sprüchwortes: „Neue Beſen kehren

gut!“ als an die anhaltende Pflichttreue langjähriger Beamten.

Und für den, der die Umſtände dieſes Landes kennt, iſt es

mindeſtens zweifelhaft, ob dieſer Volksinſtinct nicht das Rich

tigere getroffen hat, als die philoſophiſche Weisheit des deutſchen

Redners und Staatsmannes. Denn die Thatſache, daß eine

dauernde Anſtellung in Deutſchland pflichtgetreue Beamten er

zieht, iſt noch lange kein Beweis, daß dasſelbe Reſultat in

einem Lande ſich ergeben würde, in dem ein Dollarhaufen mehr

gilt, als Amtsehre und guter Ruf.

Im Ganzen gelangen wir demnach zu demÄ daß

die allgemeine Unzufriedenheit des Volkes mit der Geſchäfts

lage die hauptſächlichſte, der Anſtoß, den die Corruption der

Bundesregierung erregte, nur in zweiter Linie eine Urſache

des Umſchwunges in den Nordſtaaten iſt, und daß der Ein

fluß der letzteren Urſache ſich weſentlich nur auf das vordem

republicaniſche, deutſche Element beſchränkte, während in den

Südſtaaten der Verſuch der Republicaner, mittelſt der Neger

und durch Gewalt und Betrug aller Art ihre Herrſchaft zu

behaupten, die Weißen faſt ohne Ausnahme im Lager der

Oppoſition vereinigt hat.

«Literatur und Kunſt.

Ferdinand Kürnberger.

„LiterariſcheÄ Reflexionen und Kritiken.

ien 1877, L. Rosner.

Ferdinand Kürnberger lebt in Wien. Es muß auffallen,

daß ſich eine ſolche Schriftſtellernatur ihre Eigenart in der großen

Stadt ſo völlig unverſehrt hat erhalten können. Nach Kürnbergers

Schriften ſollte man vielmehr glauben, daß der Verfaſſer in irgend

einem vergeſſenen Landſtädtchen, oder ſogar „ſeitwärts in den

Büſchen“ hauſe, wo jene Wilden leben, die bekanntlich beſſere

Menſchen ſind als wir mit den Uebertünchungen der Großſtadt.

Der große Verkehr iſt der Feind aller Selbſtſtändigkeit; da alle

eigenartigen Ausbildungen ihm hinderlich ſind, ſo gelten ſie

als mehr oder minder unzweckmäßige Auswüchſe, deren Beſeiti

gung im Intereſſe einer ſchnelleren und leichteren Fortbewegung

wünſchenswerth iſt. Die geſellſchaftlichen Rückſichten poliren ſäu

berlich die Eigenarten und Schroffheiten, ſie uniformiren und nivelli

ren und ſind beſtändig beſtrebt, die Gleichmäßigkeit im Format her

zuſtellen. Da duckt ſich der Große und reckt ſich der Kleine, ſo

daß ſie alle ſchließlich ungefähr dasſelbe Maß zu haben ſcheinen;

ſie ſehen ſich die Anſchauungen gegenſeitig von einander ab, ſie

ſprechen ungefähr dieſelbe Sprache. So iſt die großſtädtiſche

Geſellſchaft eigentlich nur noch ein Collectivweſen, das ſo und

ſo viel Individualitäten in ſich aufgenommen hat, welche durch

das Beſtreben der Geſellſchaft, ſich dieſelben zu aſſimiliren, ihre

Verſchiedenartigkeiten zu Gunſten einer bequemen Durchſchnitts

Gleichheit preisgegeben haben.

Kürnberger hat ſich der Geſtellungsordre dieſer ſogenannten

„nivellirenden Gleichheitsflegelei“, die ihn kraft ihres ſich auf

Alle erſtreckenden Fahnenzwanges in die Uniform der Durch

ſchnittsmenſchen ſtecken wollte, nur durch Deſertion entziehen
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können. Er hat ſich – nicht wie die Schnecke in ihr Haus,

das Bild würde nicht ſtimmen – aber etwa wie Diogenes in

ſein Faß verkrochen, und lebt in dem großen und luſtigen Wien

in ſelbſtgewählter Einſamkeit ſo ungeſtört und unbekümmert

wie in dem abgelegenſten Dorfe. Er iſt ein wahrer Einſiedler

inmitten des großſtädtiſchen Gewühls.

Aber deswegen iſt er doch nicht taub gegen das Geräuſch,

das von der Gaſſe herauf zu ihm in ſeine Klauſe dringt. Er

weiß ſehr wohl die verſchiedenen Stimmen zu unterſcheiden, die

ſingenden und die kreiſchenden, und weiß ſehr wohl, aus welchen

Tonelementen ſich die wunderlichen und unendlichen Disharmonien

unſerer Zeit zuſammenſetzen. Er iſt, um den Heine'ſchen Aus

druck zu gebrauchen, ein ſehr feiner Horcher; und in der Muße

ſeiner aufmerkſamen Zurückgezogenheit hat ſich ſein Ohr geſchärft.

Er hat auch ein gutes Auge, und wenn er auf das Menſchen

knäul herabblickt, ſo erkennt er deutlich die Wohlgeſtalt und die

Mißbildung.

Kürnberger lebt ein Leben für ſich. Alle ſeine eigenthümlichen

Vorzüge und auch alle ſeine Unarten laſſen ſich daraus erklären.

Er hat ſich in dieſem Selbſtleben von der Anempfinderei

und dem gedankenloſen Nachſchwatzen des von Andern Gedachten

wie vor einer anſteckenden Krankheit durch die Einimpfung der

Lymphe ſeiner Jchheit zu bewahren geſucht; er denkt für ſich ſeine

eigenen Gedanken. Er iſt – das Wort iſt von ihm ſelbſt er

funden oder wenigſtens aufgefriſcht – ein „Geiſteigener“. Irrt

er, zieht er falſche Schlüſſe – was thut's? Der Vorwurf, „ein

Narr auf eigene Hand zu ſein“, wird ihn jedenfalls minder

kränken, als das zweifelhafte Compliment, die allgemeine Stim

mung zu „vertreten“ – um ein ihm verhaßtes Zeitwort, aber

ein richtiges Wort unſerer Zeit, anzuwenden.

Sein ungeſtörtes Alleinſein hat in ihm den analytiſchen

Sinn, ſagen wir meinethalben: den Hang zum Grübeln, geweckt

und gefördert. Er bleibt nicht vor der Erſcheinung ſtehen, er

ſucht immer in's Weſen einzudringen, er liebt es, den Kern

herauszuſchälen. Dieſe Fertigkeit hat ſich bei ihm in bemerkens

werther Weiſe herausgebildet. Er hat eine ſehr feine Empfin

dung für das, was nicht auf der Oberfläche liegt. Schon die

Wahl der Bücher, denen er eine Beſprechung widmet, iſt in dieſer

Beziehung bezeichnend. Es ſind nicht jene aufdringlichen Her

vorbringungen, die ſich wie gepuderte und geſchminkte Mode

damen immer an den ſichtbarſten Stellen dem Beſchauer dar

bieten; es ſind züchtige Schönheiten, die ſich keuſch verhüllen, und

deren Anmuth und Schönheit nur von einem kleinen Freundes

kreiſe gekannt und gewürdigt wird. Es ſind Bücher, wie Claude

Tilliers „Onkel Benjamin“, wie die „Sieben Legenden“ von

Gottfried Keller, den Kürnberger „das enfant terrible des Katho

licismus“ nennt.

Seine Geſinnung iſt nicht durch Rückſichtsnahme, oder noch

ſchlimmeres als Rückſichtsnahme, verdorben; ſie iſt rein und jung

fräulich geblieben. Aber ſie iſt freilich in ihrer Ungeſelligkeit

auch ſchroff und oft verletzend. Kürnberger iſt aufrichtig und

wahr, aber er iſt einſeitig und nicht immer gerecht. Er ſtraft

kleine Eitelkeiten, die im Grunde genommen doch nur harmloſe

Lächerlichkeiten ſind, weil er ſich über ſie ärgert, wie ſchwere

Verbrechen. Da, wo ein Naſenſtüber genügen würde, verſetzt er

einen Fauſtſchlag, und wo ein Achſelzucken am Platze wäre, ſpeit

er aus. Er kann recht grauſam ſein. Steht ein ſolcher grau

ſamer Artikel in einem Zeitungsblatte, das für den Tag beſtimmt

war und ſchon nach einer Woche nur mit Mühe zu beſchaffen

iſt, ſo hat das weniger auf ſich; aber die Sache wird bedenk

licher, wenn ein ſolcher Aufſatz aus dem vergänglichen Zeitungs

blatte in den dauerhaften Band übergeht, dann wirkt er wie eine

Liebloſigkeit. Und doch wäre es nicht richtig, Kürnberger den

Vorwurf zu machen, daß er lieblos ſei. Im Grunde genommen

ſind dieſe ſo peinlich wirkenden Ausfälle doch nur Schrullen und

Grillen, wie ſie die Iſolirung gebiert.

Da er ganz für ſich lebt und ſich um Niemand kümmert,

ſo entwickeln ſich ſeine Zuneigungen und ſeine Abneigungen un

gehindert und nehmen erſtaunliche Verhältniſſe an. Seine Ab

neigung ſteigert ſich leichtlich zu blindem Haß.

Ein Opfer dieſer Einſeitigkeit iſt z. B. Halm, für deſſen

dichteriſchen Verdienſte Kürnberger alles Verſtändniß eingebüßt

hat. Ein gutes Wort, das ein anderer Schriftſteller gelegentlich

über Halms „Fechter von Ravenna“ ausſpricht, verſetzt ihn in

eine Berſerkerwuth und die ſtärkſten Worte erſcheinen ihm kaum

hinreichend, um ſeinen Abſcheu über die „ſpecifiſche Nichtswürdig

keit dieſer Schandkomödie“ auszudrücken.

Ein andermal ärgert er ſich über die elegante Ausſtattung

der Druckwerke und ſchimpft über den „gepreßten und geſchniegel

ten Buchbinderquark“. Ob es ihm nicht ſelbſt eine kleine Freude

bereitet, daß die Verlagshandlung ſein Werk in einem anſtän

digen Gewande dem Publicum vorgelegt hat? – Oder er

wüthet gegen die Illuſtrationen: „Wenn ein Goethe mit der höch

ſten dichteriſchen Bildkraft ein Gretchen hervorbringt, welcher

Radirer, Schaber und Kritzler darf ſich zwiſchen mich und Goethe

ſtellen mit der Prätenſion: Du ſollſt dir das Gretchen vor

ſtellen, nicht wie es Goethe will, ſondern wie ich es will? Das

wäre ſchlechthin erlaubt? Was iſt denn alle Geiſteswolluſt der

Poeſie als der Anſtoß, welchen die Phantaſie des Dichters der

Phantaſie des Leſers mittheilt? Und dazwiſchen dürfte ein

Stoßballen ſich einſchieben, welcher illuſtrirt und welcher im

Bunde der Dritte ſein will? Ich dächte, es gäbe mehr als

Einen Bund, welcher zu intim, zu perſönlich für einen Dritten.“

Mit demſelben Rechte könnte man auch die Darſtellung auf

der Bühne als eine Entweihung der Dichtung bezeichnen. Soll

eine Schauſpielerin ſich zwiſchen mich und Goethe ſtellen dürfen,

mit der Prätenſion: Du ſollſt dir das Gretchen vorſtellen, nicht

wie Goethe will, ſondern wie ich es will? Wo bleibt in der

That die großartigſte Darſtellung dieſes Mädchens im Vergleich

zu dem unbeſchreiblichen Weſen, das ſich unſere Phantaſie aus

der Goethe'ſchen Dichtung herausbildet?

„Man muß im Leben die vier Species kennen“, hat ein

weiſer Mann geſagt. Wenn ich zu der Illuſtration einer Dichter

geſtalt addire und von meiner Vorſtellung ſubtrahire, ſo kann

mir auch ein gemaltes Gretchen ein großes und ſogar ein poeti

ſches Wohlbehagen einſlößen, was, notabene, gar nicht einmal

die Aufgabe dieſes gemalten Gretchens iſt. Denn dieſes gemalte

Gretchen iſt ein anderes ſelbſtſtändiges Kunſtwerk, von einer

andern Individualität geſchaffen, um mit andern Mitteln auf

mich zu wirken. Thut man die Illuſtration in den Bann, ſo

kommt man ſchließlich dazu, die ganze Malerei mit dem Inter

dict zu belegen; der ſcharfſinnige Pascal iſt richtig zu dieſer

äußerſten Conſequenz gelangt: „O über die Eitelkeit der Malerei,

die die Bewunderung hervorrufen will durch Aehnlichkeit mit

Dingen, deren Original man nicht bewundert.“

Und was ſagt Kürnberger zu einer ſingenden Suſanne,

zu einer ſingenden Desdemona und zu einem ſingenden Gretchen?

Will er Beaumarchais, Shakeſpeare und Goethe zu Liebe Mozart,

Roſſini und Gounod zum Stillſchweigen verurtheilen? Das iſt

Grillenfängerei.

Kürnberger hat mehr als einen Zug mit dem höchſt achtungs

werthen, aber oft ſehr unbequemen „Miſanthrop“ gemein, mit

jenem wunderbaren Molière'ſchen Helden, von dem Goethe ſagt:

„Hier ſtellt ſich der reine Menſch dar, welcher bei gewonnener

großer Bildung doch natürlich geblieben iſt, und wie mit ſich,

ſo auch mit andern, nur gar zu gern wahr und gründlich ſein

möchte; wir ſehen ihn aber im Conflict mit der ſocialen Welt,

in der man ohne Verſtellung und Flachheit nicht umhergehen

kann. Gegen einen ſolchen iſt Timon ein blos komiſches

Sujet, und ich wünſchte wohl, daß ein geiſtreicher Dichter

einen ſolchen Phantaſten darſtellte, der ſich immerfort an der

Welt betrügt, und es ihr höchlich übel nimmt, als ob ſie ihn

betrogen hätte.“ -

Das Gleiche läßt ſich faſt Wort für Wort von Kürnberger

ſagen. Es iſt natürlich, daß er mit dem Sonderlinge Bogumil

Goltz aufrichtig ſympathiſiren muß; beide ſind eigenwillige Ein

ſpännernaturen. Ob ſie aber, wenn man ſie an dieſelbe Deichſel

vor denſelben Wagen ſpannte, nicht dennoch gegen einander aus

ſchlagen würden, iſt eine Frage, die ſich nicht ohne Weiteres ver
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neinen läßt. Beide ſind eben Naturen für ſich, die ſich ihre

Kreiſe nicht ſtören laſſen wollen, auch nicht von Ihresgleichen.

Auf den Inhalt des Buches einzugehen, das den Titel

„Literariſche Herzensſachen“ führt, und deſſen Erſcheinen dieſen

Verſuch, einen eigenthümlichen und bei uns noch nicht genügend

gewürdigten Schriftſteller zu charakteriſiren, angeregt hat, iſt nicht

meine Abſicht. Eine Kritik von Kritiken hat immer etwas Miß

liches. Es würde des Debattirens kein Ende ſein, wollte ich

meine abweichenden Anſichten den von Kürnberger ausgeſproche

nen gegenüber zur Geltung zu bringen ſuchen. Nur über die

Form möchte ich mir einige Bemerkungen erlauben.

Kürnbergers Stil hat etwas Lärmendes und Tobendes,

das mit der Stille ſeiner Zurückgezogenheit, etwas Haſtiges,

das mit der Ruhe ſeiner analytiſchen Beſchaulichkeit im Wider

ſpruch ſteht. Bei einem Schriftſteller, der ein ſo feines ſprach

liches Gefühl beſitzt wie er, iſt der verſchwenderiſche Gebrauch

entbehrlicher Fremdwörter auffällig. Gegen die Fremdwörter

an ſich iſt ja gar nichts einzuwenden; wenn ein eingebürgertes

Fremdwort, oder ein ſolches, das auf eine gaſtliche Aufnahme

Anſpruch machen darf, den Begriff vollſtändiger deckt als ein

heimiſches, ſo mag man dies Fremdwort in unſerm Jahrhunderte

der Freizügigkeit ruhig gebrauchen; aber auch nur dann, wie

ich glaube. Iſt ein gutes deutſches Wort zur Stelle, weshalb

dann nach dem fremden greifen? Iſt die Sprachreinlerei

lächerlich, ſo iſt die ſprachliche Putzſucht mit Fremdwörtern

nicht minder thöricht. Wozu, wie Kürnberger ſchreibt, eine

„ruſticale“ Eiferſucht, wozu die „effiminirteſte“ Nation?

Wozu Schwerverſtändlichkeiten und Unverſtändlichkeiten, wie der

in der Charakteriſirung von Bogumil Goltz gebrauchte Satz:

„Sein Schreiben iſt nur ein Dentrit ſeines Daſeins“?

Bei Kürnberger, der ganz gut weiß, wie man deutſch ſchreiben

ſoll, und der auch deutſch ſchreiben kann, iſt dergleichen ſchier

verwunderlich. Daß er unſere Sprache kennt und liebt, beweiſt

er gleich auf den erſten Seiten ſeines Buches, in denen er mit

Recht gegen den verlotterten Zeitungsſtil ankämpft. Er gibt da

eine hübſche Blumenleſe von hochtrabenden und niedrigen Redens

arten, die ſich in der Zeitungsſprache feſtgeſetzt haben und immer

wieder und immer wieder gedankenlos angewandt werden. Er hat

dieſe für die Sauberhaltung unſerer Sprache ſo wichtige Frage nur

obenhin geſtreift. Eine freilich langwierige, aber ſehr verdienſtliche

Arbeit wäre es, in dieſe Frage tiefer einzudringen, um womöglich

feſtzuſtellen, welche Veränderungen unſere Sprache durch das

Zeitungsdeutſch erlitten, welche Sprachungeheuer dieſes Zeitungs

deutſch hervorgebracht hat. Kürnberger hat beiſpielsweiſe einen Punkt

gar nicht berührt: wie den Schriftſtellern, die in der nothgedrungenen

Haſt der Zeitungsproduction ſchreiben müſſen, allmälig die

ſinnliche Bedeutung der von ihnen gebrauchten Wörter und Rede

wendungen ganz verloren geht, und wie ſich dadurch eine wahr

haft grauenhafte falſche Bildlichkeit in den Spalten der Tages

blätter, und dann in der Unterhaltung der Zeitungsleſer, alſo

in der Sprache der Gebildeten einniſtet. Es fällt kaum noch

auf, wenn man in der Zeitung lieſt, „wir wollen dieſe brennende

Frage nicht erſchöpfen“, oder „aus guter Quelle verlautet“,

oder „jenes Blatt, dem aus den Miniſterialbureaux die trockenſten

Nachrichten zufließen“ u. dergl. Waſſer und Feuer, Feſtes

und Flüſſiges wird ohne Weiteres ſinnlos zuſammen- und durch

einandergemengt. Und die ſchönen neuen Wörter, mit denen uns

die Zeitungen bereichert haben! Wie „Geſchehniß“, „Kabelgramm“,

wie neuerdings „Orientdinge“; wir werden uns demnach auch

wohl auf eine „Oeſtreichhaltung“, eine „Frankreichpolitik“ u. ſ. f.

gefaßt machen müſſen.

In einer Einzelheit irrt ſich Kürnberger. Er ärgert ſich

über das Wort „paraphiren“, das er „als ein neues aus den

Journalſpalten ausgekrochenes Ungeziefer“ bezeichnet. „Wenn

paragraphirt auch paraphirt heißen kann, ſo iſt die menſchliche

Sprache überhaupt abgeſchafft; paraphirt iſt ein Thierlaut.“ Die

ſtarke Verſtümmelung, über die ſich Kürnberger hier beklagt, iſt nicht

das Werk des modernen Journalismus; dieſen kann höchſtens

der Vorwurf treffen, daß er das ſo verſtümmelte Wort aus dem

Franzöſiſchen herübergenommen hat. „Paraphe“ und „parapher“

ſind alte franzöſiſche Wörter, die ſogar von den Claſſikern ge

braucht werden. Sie haben auch eine andere Bedeutung an

genommen als „paragraphe“ und „paragrapher“, denen ſie ihr

Daſein verdanken. Paraphe bedeutet ſoviel wie Namenszug oder

Schnörkel, oder auch Abkürzung der Unterſchrift. Littré citirt

ſchon Beiſpiele aus dem 15. Jahrhundert. François Villon ge

braucht bereits dieſes Wort, ebenſo im 16. Jahrhundert Rabelais.

Der von Kürnberger citirte Satz: „Das Geſetz iſt ſchon ſo weit

fertig, daß es nur noch paraphirt zu werden braucht“, ſoll alſo,

wenn ich recht verſtehe, nicht bedeuten, daß es nur noch in

Paragraphen gebracht zu werden braucht, wie Kürnberger lieſt,

ſondern es ſoll heißen: die Geſetzesvorlage iſt ſoweit fertig, daß

nur noch die Unterſchrift des Landesherrn, die kaiſerliche Ge

nehmigung, erforderlich iſt, um die Zuſtimmung der geſetzgeben

den Körperſchaft zu erlangen.

A*auſ Lindau.

Aus Europa. Aus Afrika.

Hildebrandts Aquarellen. Dr. Frankenſteins Loangoküſte.

Seit neun Jahren ſetzt die Kunſtverlaghandlung von

Rudolf Wagner in Berlin das verdienſtvolle Werk mit immer

gleichem, wenn nicht geſteigertem Erfolg fort: den Schatz von

Meiſterleiſtungen der Aquarellmalerei, welchen Eduard Hilde

brandt, der uns ſo früh Entriſſene, während ſeines unermüd

lichthätigen Lebens geſchaffen hat, gleichſam flüſſig zu machen;

die unſchätzbaren, im Beſitz des Königs und einiger glücklicher

Sammler und Liebhaber befindlichen Originalarbeiten durch

Chromolithographie facſimiliren zu laſſen und zu verbreiten.

Der genannte Verleger könnte in dieſem Beſtreben noch Jahr

zehnte lang fortfahren – ihm würde ebenſowenig der reichlich

ausgiebige Stoff, d. h. eine Menge von immer wieder anderen

und vervielfältigungswerthen Aquarellen des Meiſters fehlen, als

deren Vervielfältigungen die Gunſt, die gerechte Bewunderung,

das Beſitzverlangen ſeitens des für künſtleriſche Wirkungen über

haupt empfänglichen und urtheilsfähigen Publicums. Jene Kunſt

weiſen – es hat bei Lebzeiten Hildebrandts keineswegs an

ſolchen gefehlt! – welche der Schätzung ſeines Werkes ein

ſchnelles Ende prophezeiten, welche uns zu verſichern beeifert

waren, ſeine ganze Künſtlerſchaft ſei „Blague“, leere Virtuoſität,

Effecthaſcherei c. und dieſe ſchimmernde Seifenblaſe müſſe und

werde bald zerplatzen – ſie waren doch in ſtarker Täuſchung

befangen. Bis jetzt wenigſtens iſt die Werthſchätzung des Meiſters

und ſeiner Werke immer noch geſtiegen. Die Preiſe von Kunſt

werken ſind zwar nicht immer die unbedingt richtigen Werth

meſſer. Aber ſie ſind es auch keineswegs allein, welche jenes

„Steigen“ beweiſen. Die Freude an den Gemälden, die Ver

ehrung ihres Schöpfers offenbart ſich auch durch andere unan

taſtbarere Zeugniſſe. Jene ſehen nicht danach aus, als wenn

ſie veralten wollten. Der Dichter der Ideale traf doch nicht

ganz das Richtige, wenn er den Vorzug des „nie Veraltens“

allein Dem vindicirte, „was ſich nie und nirgends hat begeben“.

In der bildenden Kunſt darf denſelben mindeſtens eben ſo

ſehr Das beanſpruchen, was die Dinge dieſer Welt, das Weſen

und die Erſcheinung aller Wirklichkeit möglichſt treu und echt ſo

ſpiegelt, wie es ſich in Wahrheit dem ihr erſchloſſenen Künſtler

auge zeigt, ſich vor ihm hier und überall „begibt“. Und in

wie eminentem Maß, das zumal in allen friſch vor der Natur

hingemalten Aquarellen Eduard Hildebrandts, trotz ſeiner ſo

ganz perſönlichen und daher unnachahmlichen Art und Kunſt der

Darſtellung geſchieht, davon belehrt uns immer wieder der An

blick jeder einzelnen ſeiner derartigen Schöpfungen.

Die Auswahl der in dieſer „Neuen Sammlung“ enthaltenen

Blätter iſt auch darin eine ſehr glückliche, daß jedes derſelben

einen von dem der anderen ganz abweichenden Naturcharakter,

eine andere Beleuchtung und Lichtſtimmung und jede mit gleicher

Feinheit und überzeugender Kraft ſchildert. Die Nachbildung

durch den Farbendruck durch die bereits bei den vorangegangenen
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Lieferungen dieſer Chromofacſimiles nach Hildebrandt ſo glän

zend bewährten Meiſter desſelben, Steinbock und Loeillot, iſt

eine ſchlechthin vollendete Leiſtung. Es iſt unmöglich, die ab

ſolute Form in der Copirung des Urbildes, den täuſchenden

Schein, als ob hier das frei gemalte Original vorläge, weiter zu

treiben; unmöglich, die Spuren jenes mühſam berechneten tech

niſchen Proceſſes zu erkennen, mittelſt deſſen, wie man weiß,

dieſe reizende Scheinwirkung hervorgebracht wurde. Man ſieht

eben nur den individuellen Zug des Hildebrandt'ſchen Aquarell

pinſels: hier die feſt gezeichneten, beſtimmt und energiſch hinge

ſetzten Stellen, dort die flüſſig, Naß in Naß hingewaſchenen großen

Tonmaſſen, die ausgehobenen Lichter, alle Specialitäten der Tech

nik, der Vortragsweiſe, welche dieſen genialſten, geübteſten und

kundigſten Beherrſcher derſelben charakteriſiren. Durch den Augen

ſchein würde ſich der mit dem Verfahren der Chromolithographie

nicht vertraute Laie nie überzeugen, daß dies Ganze durch das

Ueberdrucken zahlreicher, genau auf einander gepaßter litho

graphirter Platten von verſchiedenen Farbentönen in ſolchem

Schmelz, in ſo reizvoller, künſtleriſcher Zufälligkeit hergeſtellt

werden konnte.

Die Gegenſtände der fünf Aquarellen dieſer neuen Samm

lung ſind: Potsdam, La Penta Cintra in Portugal, die Freſh

Water Bay der Inſel Wight, Drontheim und eine Mondnacht

am Nordkap. Sie fallen mit ihrer Entſtehungszeit nach ſämmtlich

in die vierziger und fünfziger Jahren und gehören zur Zahl

jener Blätter, welche Hildebrandt für Friedrich Wilhelm IV. auf

ſeiner der großen Tour um die Erde verangegangenen verhält

nißmäßig kleineren Reiſen zwiſchen Hammerfeſt und Jeruſalem

ausführte. Heute im Beſitz des Kaiſers ſind ſie von dieſem dem

Verleger zur Vervielfältigung bewilligt worden. Jedes

Blatt für ſich wirkt als ein geſchloßnes, voll befriedigendes

Naturbild und Kunſtwerk. Dennoch dürfte bei der Vergleichung

der Einzelnen dem der Freſh Water Bay der Preis der

Schönheit und Vollendung gebühren. Ein zarterer Schmelz der

Lufttöne, eine feinere Harmonie der Farbenſtimmung, wie hier

in den Küſtenfelſen, den gelblichen Klippen, dem ſanft bewegten

grünlichen Meer, dem von leichtem Wolkenſchleier verhüllten

Himmel, iſt in keinem der andern erreicht.

Vornehmheit und gediegener Eleganz der Ausſtattung geht dieſe

Sammlung noch über die der Aquarellen von der Reiſe um die

Erde hinaus. Dadurch, daß die Blätter nicht wie die der

letztern auf die weißen Cartons aufgelegt, ſondern in dieſe

(„Paſſepartouts“ iſt der techniſche Ausdruck für die vorliegende

Form) eingefügt ſind und ſo von der höheren Fläche derſelben

umrahmt werden, wird zugleich die rechte Bildwirkung noch

weſentlich geſteigert. Die Verlagshandlung hat hier ein künſt

leriſches Prachtwerk geſchaffen, welches – Dank den Originalen,

der Art der Vervielfältigung und der Ausſtattung – auch

zwiſchen den beſten von verwandter Gattung, welche engliſche und

franzöſiſche Kunſt und Technik erzeugten, einen Ehrenplatz be

haupten wird.

Die unbekannten Zonen des fernen Wunderlandes Afrika

bewähren immer von Neuem ihre alte unwiderſtehliche Anziehungs

kraft auf die Seelen kühner Forſcher und Soldaten der Wiſſen

ſchaft. Mißerfolg und tragiſcher Untergang der Vormänner

vermag die Nachfolgenden nicht abzuſchrecken. Immer wieder

Andere treten an die Stelle der nach vergeblichen Verſuchen

zur Erreichung ihrer Ziele ermattet oder reſignirt Zurückkehrenden,

und der dabei Gebliebenen, zu Opfern ihres Forſchereifers Ge

wordenen. Von ſehr verſchiedenen Seiten ſtreben ſie gegen die

Centralregion des Welttheils, welche noch heute ſo viele unent

hüllte Geheimniſſe und Räthſel birgt, vorzudringen. Wie weit

aber derartige Verſuche noch von dem vollſtändigen Gelingen

entfernt bleiben, – jeder lehrt doch ein neues wichtiges Stück

des Weges zu dem großen Endziel kennen, fügt gleichſam „Sand

korn um Sandkorn“ zum Bau des Geſammtwiſſens der Cultur

völker von Afrika. Von den Expeditionen zu deſſen Erforſchung

wurde die von Deutſchland ausgegangene, vor etwas mehr als

drei Jahren nach der Loangoküſte entſendete, von beſonders

warmen Sympathien unſeres Volkes begleitet und durch die rege

An künſtleriſcher

Betheiligung aller Kreiſe desſelben geſtützt. Die Männer, welche

ſich damals mit freudigem Eifer der Aufgabe widmeten, dieſes

unzugängliche, allen Culturverſuchen ſo zäh widerſtrebende Küſten

gebiet des ehemaligen Königreichs Loango, zwiſchen dem 4. und

5. Grad ſüdl. Br. zu erſchließen, ſahen ſich leider in der Aus

führung ihres Unternehmens durch unüberwindliche Hinderniſſe,

welche ihnen beſonders der Mangel eines geeigneten, ausgebil

deten Trägerperſonals bereitete, gehemmt und gelähmt. Der an

fängliche Enthuſiasmus in der Heimat, der ſie begleitet und er

muthigt hatte, erkaltete nur zu bald. Als die Expedition endlich

nach langen Bemühungen es erreicht hatte, ſich ihr menſchliches

Material, ihre Negertruppe, zu werben und zu formen, wurde

in Deutſchland die Aufgebung des Unternehmens beſchloſſen.

Aber darum iſt dasſelbe dennoch weder ruhmlos noch reſultatlos

geweſen. Weniger zwar auf eigentlich geographiſchem Gebiet

als auf anderen Gebieten der Wiſſenſchaft hat es, wie der

Chef der Expedition, Dr. Frankenſtein, verſichert, „bedeutende

Errungenſchaften“ aufzuweiſen. Eine lebendige greifbare Frucht,

welche wir derſelben danken, iſt bekanntlich „unſer Gorilla“,

welchen mit heim zu bringen jenem gelehrten Reiſenden glücklich

gelungen iſt. Ein ſichtbares Zeugniß der Arbeiten der Expedition

zur Erforſchung der Natur und Bevölkerung des Loango

landes aber liegt uns gegenwärtig in einem hoch intereſſanten

afrikaniſchen Album vor, welches Dr. Frankenſtein

hergeſtellt und herausgegeben hat. Es betitelt ſich: Die

Loangoküſte, in 72 Originalphotographien (35 Blatt) mit

erläuterndem Text von Dr. Frankenſtein. Berlin 1876. (Com

miſſionsverlag von J. F. Stiehm).“ Auf acht Quartſeiten gibt

der Verfaſſer in ſcharfen, klaren, ob auch gedrängten Zügen ein

allſeitiges, lebendig anſchauliches Bild des Landes, ſeiner klima

tiſchen Zuſtände, ſeines Vegetationscharakters, mit allen den

wechſelnden Erſcheinungsformen, in welchen es ſich in den ver

ſchiedenen Jahreszeiten, denen der großen Regen und der Trocken

heit, darſtellt; eine nicht minder liebevoll ausgeführte Darſtellung

der Negerbevölkerung, ihrer phyſiſchen Eigenart, ihrer Sitten,

Lebenseinrichtungen, Gebräuche, Tugenden, Geiſtesqualitäten und

– kleinen Schwächen. Die trefflichen Eigenſchaften müſſen nach

Frankenſteins Schilderung bedeutend überragen. Glichen alle Be

wohner Afrikas dieſen könig- und ſtaatloſen und doch ſo liebens

würdigen, herzensbraven Anarchiſten, ſo würde die Erforſchung

des Continents in ſeinem Innern nicht den hundertſten Theil

der bisher bereitet geweſenen Schwierigkeiten haben. Die Illu

ſtrationen oder die ſichtbaren Abbildungen zu dieſen Darſtellungen

durch Wort und Schrift geben die 72 Photographien, welche

der Verfaſſer mit Hülfe der glühenden Sonne Afrikas dort an

der Loangoküſte nach der Natur aufgenommen hat, und hier in

35 tadellos gelungenen Blättern zu einem Album vereinigte.

Theils zeigen dieſelben größere Anſichten der Küſtenlandſchaft,

der tropiſchen Urwälder, der Felswände und Uferklippen, der

dichten „Campinen“ mit den üppigen Rieſengräſern, von Neger

dörfern, Handelsſtationen, Zeltlagern; theils ſind es Bilder

einzelner für dieſe Landſchaft beſonders charakteriſtiſcher Bäume

und Baumgruppen, von Bananen, ungeheuren wilden Feigen

bäumen, Affenbrod-, Brod-, Mango-, Baumwollen-, Caju-, Euphor

bienbäumen, Oelpalmen, an deren kahl geplünderten Blattrippen

die Neſter der Webervögel, welche letztere kunſtreich aus deren

Blättchen geflochten, wie Früchte hängen. Von der Fauna des

Landes ſind nur ein paar Antilopenarten durch die Bilder ihrer

Köpfe veranſchaulicht. Eine andere Abtheilung dieſer photogra

phiſchen Galerie umfaßt die Menſchenbilder: Gruppen von Ein

geborenen, die Truppe der bewaffneten Träger im Dienſte der

Expedition, Neger beim Fiſchfang am Strande verſammelt; cere

monielle Handlungen, wie die merkwürdige „Vorſtellung einer

Jungfrau“, Portraitfiguren in der wunderlichen Miſchtracht von

Neger- und europäiſchen Coſtümſtücken, theils in der Action dar

geſtellt; Bruſtbilder echter Raſſentypen, männlicher und weiblicher;

zwiſchen ihnen das Bildniß unſers Gorilla in ſeiner Heimat, wo

die Verwandtſchaft mit ſeinen zweihändigen Vettern noch auf

fälliger erſcheint. Mit dieſen Photographien iſt uns eine Fülle

von wichtigen, intereſſanten und vielfach ganz neuen Anſchauungen
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und Belehrungen gegeben. Im Vereine mit dem erläuternden

Text werden die dankenswerthen Arbeiten des kühnen und aus

dauernden Forſchungsreiſenden ſicher die darein geſetzten Hoff

nungen rechtfertigen, die er in dem kurzen Vorwort ausſpricht:

durch getreue Wiedergabe von Land, Sitten und Volk von Neuem

das Intereſſe für die Erforſchung Centralafrikas anzuregen.

Ludwig Pietſch.

Rus der Hauptſtadt.

Das königliche Schloß in Berlin.

In der Baugeſchichte Berlins nimmt das königliche Schloß für einen

Zeitraum von mehreren Jahrhunderten die erſte Stelle ein. Es bewahrt

das Gepräge ſolcher Epochen, deren Spuren ſonſt in Berlin faſt ver

ſchwunden ſind. Vorzugsweiſe an ihm laſſen ſich hier die Wandlungen

der Stile erkennen, an dieſem Werk that der erſte große Meiſter, der

hier wirkte, ſein Beſtes, und was er ſchuf, gehört zu den genialſten

Leiſtungen des Barockſtils überhaupt. Was die Bauthätigkeit Berlins

hervorbrachte, ſo lange das Bürgerthum hier den Ton angab, iſt von

mäßiger Bedeutung, erſt durch ihre Fürſten erhielt die Stadt Charakter.

Was man lange wünſchen mußte, wird uns jetzt zum erſten Mal

geboten: eine zuſammenhängende Publication des Gebäudes, verbunden

mit einer ſorgfältigen Darſtellung ſeiner Geſchichte, in dem Werke von

R. Dohme „Das königliche Schloß in Berlin“ mit 40 Tafeln in Licht

druck und Lithographie (in letzterer Grundriſſe und Durchſchnitte), ver

bunden mit einem Text, der gleichzeitig mit den letzten Lieferungen er

ſchienen iſt, aber zugleich ein ſelbſtſtändiges Werk bildet und ſeine beſonderen

Illuſtrationen in Holzſchnitt enthält (Leipzig 1876, E. A. Seemann).

Zu dem mechaniſchen Reproductionsverfahren wurde gegriffen, „weil

mehrfache Verſuche zu der Ueberzeugung führten, daß es für den an den

ſtrengen Formen der Antike geſchulten modernen Zeichner unmöglich iſt,

ſich die willkürlichere Behandlungsweiſe der Barockzeit ſo völlig zu eigen

zu machen, daß ſeine Aufnahmen ein treues Bild des Originales geben“.

Ob wohl unſere Zeichner Urſache haben, mit einer claſſiſchen Schulung,

die zu ſolchen Ergebniſſen führt, zufrieden zu ſein? Bei einem in Frank

reich angeſtellten Unternehmen entſprechender Art würde ſich jedenfalls

ſolche Verlegenheit nicht ergeben. Aber die Lichtdrucktafeln leiſten, was

man irgend wünſchen kann, ſie ſind gleichmäßig ausgefallen, der

Standpunkt iſt ſtets glücklich gewählt, die Details der Decoration, die

Plafonds und Sculpturen ſind in muſterhafter Präciſion gegeben. Die

baugeſchichtliche Studie iſt eine Monographie von ſelbſtſtändigem Werth,

zugleich aber auch in einer Form gehalten, die weiteren Leſerkreiſen zu

gänglich iſt. Wenn das Berliner Schloß bisher in der neueren Kunſt

literatur behandelt wurde, ſo geſchah dies weſentlich auf Grundlage

derjenigen geſchichtlichen Notizen, die Friedrich Nicolais Beſchreibung

von Berlin und Potsdam vor hundert Jahren dargeboten. Eine neue

wiſſenſchaftliche Specialarbeit mußte aber auf die Quellen zurückgehen,

hinſichtlich des archivaliſchen Materials, ſoweit es jetzt noch vorhanden,

wie hinſichtlich der Unterſuchung und Kritik des Bauwerks ſelbſt bis in

ſeine Einzeltheile. Dohme hat Beides gethan. Er, der perſönlich int

Berliner Schloſſe aufgewachſen, in ſeinen Räumen vollkommen heimiſch

iſt, hat den hieraus entſpringenden Vortheil verwerthet. Zugleich hat er

ſeine Arbeit nicht von dem engen und unzureichenden Standpunkt des

bloßen Localforſchers angegriffen,ſondern einen allgemeinen kunſtgeſchichtlichen

Maßſtab anzulegen verſtanden. In der ſonſt vernachläſſigten Geſchichte

des Barockſtils, dem die Haupttheile des Schloſſes angehören, hat er ein

gehende Studien gemacht.

Die wichtigſten älteren Theile des Berliner Schloſſes hat man vor

ſich, wenn man die maleriſche Gruppe mannigfaltiger Gebäude aus ver

ſchiedenen Zeiten von der Waſſerſeite her überſchaut. Von der Burg,

die Kurfürſt Friedrich II. hier in den Jahren 1443 bis 1451 errichtete,

iſt nur ein runder Befeſtigungsthurm vorhanden, „der grüne Hut“,

jetzt faſt ganz von ſpäteren Anlagen umbaut. Nur ein kleiner Theil

ſeines Umfangs kommt noch in der Ecke zwiſchen der heraustretenden

Apſis der Capelle und dem vorſpringenden Flügel mit den zwei Eck

thürmchen zum Vorſchein. Daß die ehemalige Capelle ſelbſt in dieſe

wohl die Exiſtenz einer Capelle im Schloß ſeit der Entſtehung des

ſelben urkundlich geſichert iſt, und ſchreibt das Ganze dem Anfang des

16. Jahrhunderts zu, während man bisher annahm, daß in dieſe Zeit

nur eine Erneuerung des Gewölbes falle. Dies, mit ſeltſam gewunde

nen und frei abgebogenen Rippen bekleidet, zeigt eine in voller Auf

löſung begriffene Gothik und iſt offenbar dem ſonſt ſchon der Renaiſſance

zugewendeten Meiſter zu danken, der unter Joachim II. (ſeit 1538)

einen durchgreifenden Neubau der Burg leitete, Caspar Theiß. An

lage und Mauerwerk ſeines Baues ſind im jetzigen Schloſſe noch größten

theils erhalten, von den Formen iſt aber nur an wenigen Stellen Ver

einzeltes übrig geblieben. Der Haupttheil, „das zweite Haus“, entſprach

dem jetzigen Flügel gegen den Schloßplatz und reichte von der Ecke an

der Spree bis etwa zum zweiten Portal, der Breiten Straße gegenüber;

er war ein Bau mit drei Stockwerken, gekrönt von wechſelnd höheren und

niedrigeren Giebeln, mit zwei runden Erkerthürmchen an den Ecken, von

denen jener an der Waſſerſeite von Schlüter beibehalten, nur bis zum

Boden herabgebaut worden iſt; gegen den Hof waren den zwei unteren

Stockwerken Arcaden vorgelegt, in der Mitte der Front war die präch

tige Reitſchnecke herausgebaut, ein Aufgang ohne Stufen, ganz durch

brochen. An der Oſtſeite des Hofes ſetzte der Bau ſich fort. Die Gliede

rungen waren in Sandſtein gehalten, die Flächen verputzt, die plaſtiſche

Decoration wurde durch Bemalung ergänzt. Aeltere Theile wurden dem

Neubau entſprechend decorirt, das Obergeſchoß des „grünen Huts“ durch

eine umlaufende Bogenlaube mit ausgekragten Candelaberſäulen. An

einem jetzt in das Innere verbauten Theil ſieht man ſie erhalten.

Einen Wink, den Lübke in ſeiner trefflichen „Geſchichte der deutſchen Re

naiſſance“ gegeben, benutzt Dohme mit Glück und legt den Zuſammen

hang dieſer Partieen mit der ſächſiſchen Schule dar, beſonders mit dem

großartigen Schloßbau zu Torgau, den Lübke zuerſt gewürdigt hat.

Beachtenswerth iſt auch die Andeutung, daß dieſe Gruppe norddeutſcher

Renaiſſancearchitektur ihre Anregungen mehr von Frankreich als von

Italien her empfangen. Nach Caspar Theiß treten wieder ſächſiſche

Meiſter auf, unter denen ſogar ſächſiſche Geſellen herangezogen werden.

Auch Italiener ſind in kurfürſtlich brandenburgiſchem Dienſt, wie der

berühmte Graf Rochus von Lynar, doch ihr Verdienſt liegt weſentlich

im Befeſtigungsbau. Nun entſtand das „dritte Haus“, der ziemlich

dürftige Bau zwiſchen den zwei jetzigen großen Schloßhöfen, dann der

nördlichſte Vorbau an der Waſſerſeite und das anſtoßende Gebäude der

Schloßapotheke, endlich, gegen Ende des 16. Jahrhunderts, „der Her

zogin Haus“, ſo genannt von der verwittweten Herzogin von Braun

ſchweig-Lüneburg, einer Schweſter Johann Georgs, neben der Capelle

heraustretend, mit den zwei maleriſchen Eckthürmchen und der drei

ſtöckigen Bogenlaube im Höfchen dahinter.

Eine neue Periode für den Schloßbau begann mit der Regierung

des großen Kurfürſten Friedrich Wilhelm. Seine außerordentliche

Herrſchernatur bewährte ſich auch auf dieſem Gebiete, dem Sinne für das

Edle verband ſich ein geſundes Urtheil. Er legte Kunſtſammlungen an,

rief künſtleriſche Leiſtungen hervor. Die Meiſter berief er daher, wo er

die tüchtigſten fand. Niederländer und Italiener finden wir in ſeinem

Dienſt, aber die erſteren überwiegen. Wie Friedrich Wilhelm in politi

ſcher Beziehung eng mit dem Hauſe Oranien und der niederländiſchen

Republik verknüpft war, ſo war das niederländiſche Weſen auch in Ge

ſchmack und Bildung für ihn maßgebend und wahrte ſeiner Hauptſtadt

eine gewiſſe Unabhängigkeit gegenüber dem franzöſiſchen Geſchmack, der

Deutſchland zu überfluthen begann. Der Baumeiſter, der nun vorzugs

weiſe am Schloſſe thätig war, Memhardt, ſtammte aus den Nieder

landen; bei dem bedeutenderen Arnold Nering, der neben und nach

ihm ſchuf, darf man dasſelbe annehmen, obwohl Nachrichten über ſeine

Vorgeſchichte fehlen. Der lange, ſchmale Bau, den er gegen die Spree

zur Verbindung zwiſchen dem Hauſe der Herzogin und dem nördlich vor

tretenden Flügel aufführte, zeigt bei ſtrenger Einfachheit und edlen Ver

hältniſſen ein gediegenes Studium italieniſcher Renaiſſance.

Als Nering im Jahre 1695 ſtarb, regierte ein Herrſcher, der ſeine

Hand nach einer Königskrone ausſtreckte, nicht in der Selbſttäuſchung

eines kleinen Despoten, der in dem Schein der Macht und Größe Behagen

fand, ſondern in Erkenntniß der traditionellen Politik ſeines Hauſes, im

richtigen Fortſchreiten auf der Bahn, die ſein Vater gegangen war. Das

ſelbe gilt von ſeiner Stellung zur Kunſt. Wie er eine Akademie der

Wiſſenſchaften ſtiftete, ſo machte er ſeine Hauptſtadt zu dem Centrum einer

Zeit gehöre, beſtreitet Dohme nach Unterſuchung des Mauerwerks, ob- glänzenden Production, die unter allen deutſchen Beſtrebungen der Zeit
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eine ehrenvolle Stellung einnimmt. „Einen beſſeren Bund“, ſagt Ranke,

„konnte der preußiſche Staat nicht ſchließen, als mit dem auf richtigem

Wege ſich fortentwickelnden Geiſte der deutſchen Nation.“

Kurfürſt Friedrich III. hatte das Glück den Künſtlergenius zu finden,

der ſolches Streben zur That machte. Ein Jahr vor dem Ende Nerings

war Andreas Schlüter nach Berlin gekommen, vom Könige aus der

polniſchen Hauptſtadt verſchrieben. Er war 1664 zu Hamburg geboren,

dann in Danzig aufgewachſen. Seine Schöpfungen machen die Annahme

unumgänglich, daß er in der Jugend ſeine Studien in Italien und Frank

reich gemacht. Dem Mangel an Nachrichten über ſeine frühere Zeit konnte

auch Dohmes Arbeit nicht abhelfen, aber die Unterſuchungen in den

Warſchauer Archiven, die auf ſeinen Wunſch angeſtellt wurden, haben

wenigſtens das negative Reſultat gehabt, daß Schlüters Name in den

dortigen Urkunden nicht vorkommt, und daß man annehmen muß, er

habe hier nicht als Architekt, ſondern nur als Bildhauer gewirkt. Als

ſolcher trat er auch zunächſt in Berlin auf, aber hier entfaltete ſich bald

die Univerſalität ſeines Geiſtes. Dohmes Vermuthung hat viel für ſich,

daß wohl nicht der Kurfürſt dem Künſtler von vornherein die große Auf

gabe eines Schloßbaues übertragen, ſondern daß vielmehr der Künſtler

ſeinen Gebieter durch ein glänzendes Project gewonnen, an die Stelle

bloßer Erweiterungen des Vorhandenen einen durchgreifenden Umbau zu

ſetzen. Die früheſte Spur eines ſolches Plans iſt, wie der Verfaſſer

nachweiſt, das berühmte Blatt I in Bröbes „vues des palais et maisons

de plaisance de S. M. le roi de Prusse“, Augsburg 1733. Die Zeich

nung erſcheint „wie ein Entwurf für die fortgeſetzte Bauthätigkeit vieler

Jahre“. Vorn die Lange Brücke mit dem Reiterbilde des großen Kur

fürſten, das dem Meiſter bereits übertragen war, dann ein im Halbkreis

zurücktretender Quai, rechts das neue Schloß, doch mit ſorgfältigſter Scho

nung alles Vorhandenen, das nur ein neues Gewand erhalten, gegenüber

ein Marſtall in reichem Barockſtil, als Abſchluß des Schloßplatzes ein

neuer Dom, von einer Kuppel überragt, von Nebengebäuden umſchloſſen.

Durchgearbeitet, mit einigen Aenderungen, erſcheint dann das zweite Pro

ject des Schloſſes von der Südfront geſehen, das ein kleiner Stich in

Begers „Thesaurus Brandenburgicus“ und ein größerer von P. Schenk

in Amſterdam erhalten haben. Jene Partien, die noch heute dieſem

Plane Schlüters vollkommen entſprechen, ſind die drei mit offenen

Bogenlauben verſehenen Seiten des inneren Schloßhofes. Es iſt keine

„dreiſte Behauptung“ wenn der Verfaſſer ausſpricht, dieſer Schloßhof

ſei das großartigſte und zugleich das ſchönſte Project der geſammten

Profankunſt der Barockzeit in Deutſchland. Nur wenn Dohme hin

zufügt, daß gegen den Hof die Straßenfronten zurücktreten, iſt das

nicht ganz zutreffend. Richtiger wäre der Hinweis darauf, wie fein

Schlüter die Garten- und die Stadtfaçade zu unterſcheiden, und auch

nach beiden im Hofe noch eine impoſante Steigerung der Eindrücke

zu erreichen gewußt habe. Bei der Analyſe des Einzelnen berührt es

wohlthuend, einen Autor reden zu hören, der den Künſtler aus ſeiner

Zeit heraus begreift und würdigt, nicht an Einzelheiten der Form mäkelt,

wie das oft moderne Anmaßung, die auf ihr angeblich claſſiſches Gefühl

pochte, gethan hat. Daß Schlüter zugleich ein großer Bildhauer war,

verleugnet der Schloßbau in keinem Zuge, und das iſt für die ganze

Richtung des Meiſters bedeutungsvoll. Man könnte ein paar deutſche

Zeitgenoſſen namhaft machen, die ihm nicht viel nachſtehen, ſo iſt Fiſcher

von Erlach ihm als Architekt faſt ebenbürtig, als Conſtructeur über

legen, aber das plaſtiſche Gefühl hat Schlüter voraus, und das kommt

ihm nicht blos in der Decoration zugute, ſondern es beſtimmt ſeine

Formen überhaupt. Prachtſtücke der Innendecoration, Plafonds, Kamine,

geſchnitzte Fenſterläden, die edlen Gruppen der vier Welttheile aus dem

Ritterſaal werden erſt durch dieſe Publication zum Gemeingut. Für die

Beurtheilung des Innern iſt beſonders Dohmes wohlmotivirte Darlegung

von Werth, daß nach Schlüters Idee der oberſte Lauf der Haupttreppe

mit dem Schweizerſaal ein ungetrenntes Ganze habe ſein ſollen. Erſt ſo

iſt nach dem prächtigen unteren Treppenhauſe eine würdige Fortſetzung,

in dem großen Vorſaal ein angemeſſenes Verhältniß zwiſchen Länge und

Breite des Raumes erreicht.

Die Bewunderung vor dem Künſtler ſteigt, wenn man prüft, wie er

ſich verhielt, als auf Befehl des Königs im Jahre 1701 eine Verlängerung

der Paradekammern nach Weſten und ſomit eine größere Ausdehnung

der Nord- und der Südfront eintrat. War auch damit die Symmetrie

des urſprünglichen Plans aufgehoben, ſo wußte er doch durch die Anlage

eines zweiten Portals an beiden Fronten ein angemeſſenes Verhältniß

zu erreichen und dem Hofe ſeinen Charakter zu wahren. Das „dritte

Haus“ zwiſchen den beiden jetzigen Höfen wollte er beſeitigen, eine offene

Bogenlaube von zwei Stockwerken an die Stelle ſetzen. Er hätte mit

dieſer die Lauben des inneren Schloßhofes harmoniſch fortgeſetzt, dieſen

künſtleriſch in ſich abgeſchloſſen, den geſammten Hofraum aber einzig in

ſeiner Art geſtaltet, ihn als ein Ganzes erſcheinen laſſen, aber durch die

Abſonderung einer „cour d'honneur“ einen neuen Effect gewonnen. Als

er im Jahre 1706 zurücktreten mußte und Eoſander der Leiter des

Baues wurde, geſchah ein neuer Eingriff in ſein Werk, nochmals eine

willkürliche Verlängerung, verbunden mit ſtörenden Aenderungen in der

Anlage der Prachträume. Kein Trumpf, den der neue Architekt aus

ſpielte, vermochte Schlüter zu überbieten. Gerade der rieſige römiſche

Triumphbogen, den Eoſander in die Mitte ſeiner neuen Weſtfront ſetzte,

vernichtet den organiſchen Zuſammenhang der Façade und verräth ſeine

Geiſtesarmuth.

Ueber die Ereigniſſe, in Folge deren Schlüter die leitende Stelle

als Architekt verlor, hat Adler vor Jahren in der Erbkam'ſchen Bau

Zeitung wichtiges urkundliches Material veröffentlicht; es iſt nachgewieſen,

daß Schlüter zu dem unglücklichen Bau des Münzthurms keineswegs

wider ſeinen Willen durch Intriguen gedrängt worden, daß er bei dieſem

in der That ſchwere conſtructive Fehler begangen. Auf dieſe Documente

aber hat Adler Schlüſſe gebaut, die zu weit gehen. Dohme ſucht die

Folgerungen, die ſein Vorgänger gezogen, zu mildern, ſteht aber immer

noch zu ſehr unter ſeinem Einfluß. Man dürfe jetzt nicht mehr

von einem „Sturze“ Schlüters fabeln, iſt ſein Schluß. Und doch

hat man das Recht von dem Sturze des Meiſters zu reden, ſo

gut wie man von einem Sturze Dankelmanns ſprechen kann, obgleich

Mißerfolge ſeiner Politik die Veranlaſſung boten, wie Ranke in ſeinem

Werke „Zwölf Bücher preußiſcher Geſchichte“ entwickelt hat. Gerade jene

Actenſtücke zum Schloßbau zeigen, daß, wie bei dem Fall Dankelmanns,

die Mißerfolge durch Gegner ausgebeutet wurden, daß der König von

vornherein keineswegs zur äußerſten Strenge geneigt war. Uns erſcheint

es nicht als nothwendige Conſequenz der techniſchen Verſehen bei einem

Bau, der noch dazu nicht unmittelbar zum Schloßbau gehörte, daß Schlüter

auch die künſtleriſche Leitung ſeines eigentlichen Hauptwerkes entzogen

ward. Den Schaden hatte ſomit nicht nur der Mann, ſondern auch das

Werk zu tragen. Friedrich der Große war kein bequemer Bauherr, aber

als einer der neuen Thürme auf dem Gensdarmenmarkte zuſammenſtürzte,

und der Bauführer mit Zittern und Zagen kam, die Meldung zu machen,

fragte der König nur, ob Menſchen verunglückt, und als das verneint

ward, ſagte er „bon“. Die Bauführung wurde in andere Hände gelegt,

aber Gontards Entwurf blieb unberührt, und er erfuhr kein Zeichen

der Ungnade.

Seit dem Jahre 1716 wurde nur gelegentlich an den Innendecorationen

einzelner Wohnungen gearbeitet; über manche dieſer Leiſtungen, die unter

Friedrich Wilhelm II. ausgeſtatteten Gemächer, die von Schinkel ange

gebenen Decorationen, hätten wir gern etwas mehr gehört. Die archi

tektoniſche Thätigkeit ward erſt unter Friedrich Wilhelm IV. wieder auf

genommen, beſonders durch die Errichtung der Kuppel über Eoſanders

Portal. Höchſt intereſſant iſt der mitgetheilte Entwurf Eoſanders zu

einem Kuppelthurm, eine kühne Leiſtung, vielleicht ſeine beſte. Sie wäre

zum Triumphthor ſelbſt in trefflichem Verhältniß geweſen. Aber man

darf auch die jetzige Kuppel trotz der Magerkeit der Einzelformen nicht

unterſchätzen, ſie ſteht zwar nicht zu dem Portal, wohl aber zu der Maſſe

des geſammten Bauwerks in angemeſſenem Verhältniß. Auch unter der

Regierung König Wilhelms iſt Manches für den Schloßbau geſchehen.

Die Statuen auf dem Geſimſe an der Luſtgartenſeite, welche Schlüters

verſchwundene Sculpturen erſetzen ſollten, ſind allerdings nicht ſonderlich

ausgefallen, die äußere Decoration des „dritten Hauſes“ iſt keine Künſtler

arbeit, ſondern die in unſolidem Material hergeſtellte Leiſtung eines

Baubeamten, der die Elemente von Renaiſſance, Barock und Rococo nicht

recht auseinanderzuhalten wußte. Aber die Fortführung der Schlüter'ſchen

Bogenlauben an den Hälften der Nord- und der Südſeite des Hofes, denen

ſie noch fehlten, iſt freudig zu begrüßen, und wir wünſchten jetzt nur

noch Eins: die Beſeitigung des dritten Hauſes und die Errichtung einer

offenen Halle von zwei Stockwerken an ſeiner Stelle, wie Schlüter ſie

gedacht hatte. Das Berliner Schloß als künſtleriſches Monument würde

erſt damit Harmonie gewinnen und wirklich vollendet daſtehen.

Prag, Ende November 1876. Alfred Woltmann.
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Die 50. Ausſtellung der königl. Akademie der Künſte

zu Berlin.

Von Guſtav Iloerke.

VIII.

(Schluß.)

Die Berliner Portraitmaler ſind im guten und ſchlechten Sinne die

Alten geblieben. Für die Freunde ſeiner Malerei iſt Richter ſo glänzend

wie möglich vertreten. Er beweiſt wieder, daß ſein eleganter Pinſel Alles

hoffähig zu machen weiß und nur bei einem Bilde ſcheint mir diesmal

ein leiſer Hauch vielleicht unabſichtlicher Ironie dieſe Freude zu trüben.

Sonſt zeigt er auch diesmal überall eine Vornehmheit und Diſtinction in

der Mache und Erſcheinung, wie ich ſie ſeinen Orginalen in der Natur

wünſche, wo ſie allerdings ein gut Theil perſönlicher und menſchlicher

ausſehen werden. Biermann iſt durch zwei ausgezeichnete Damenpor

traits und durch ein recht leeres Bildniß des Herrn Delbrück vertreten.

Alle drei leiden ſie an dem abſcheulichen Perlmutterhintergrund, den ſich

der Künſtler angewöhnt hat. Auffallend zuzunehmen ſcheint ſich Brei

tenbach, wenn auch ſeine „badenden Kinder“ nicht viel werthvoller be

dünken als das immerhin gute hierhergehörige Portrait des Herrn von

Hülſen. Eins der ausgezeichnetſten Portraits der Ausſtellung hat Pohle

gebracht. Etwas Nicht-Körperhaftes, Nicht- Starkes wenigſtens, mag

dieſem Bildniß einer alten Dame anhaften. Aber auch damit hat es

nicht viel auf ſich, denn maleriſch gewollt und gekonnt iſt dieſe Arbeit

gewiß und was die Hauptſache iſt, künſtleriſch angeſchant, lebendig und

vornehm.

Vor Schrader bin ich diesmal erſchrocken. Sein barbariſch mit

Farbe fertig modellirter lebensgroßer Galeerenſträfling iſt eine derartige

Beſtie, daß man von ihr träumen muß. Die in Luft und Licht eriſti

rende Natur kennt ſolche Plaſtik der Erſcheinung überdies nicht für unſer

Auge. Aber Schrader malt auch nicht was er ſieht, was man ſehen

fann, ſondern was er weiß oder durch Wiſſen zu ſehen glaubt, – dies

Bewußtſein von der Form der Sache, nicht maleriſche Anſchauung der

ſelben, überall dem entſprechend Farbe, Material – nicht Ton. Es iſt

keine Luft zwiſchen dem Beſchauer und dem Bilde, denn Schrader hat

die, welche ſich zwiſchen ihm und ſeinem Modell befand, nicht geſehen

und alſo nicht mitgemalt. Und dasſelbe gilt von ſeinen gewiß ſprechend

ähnlichen ſcharf charakteriſtiſchen und doch fremdartig wirkenden Portraits.

Man ſieht es all' dieſen energiſch gemachten Bildern an: ihr Autor war

ſeiner Zeit auch einmal der beſte Maler, er war bewunderungswürdig

zu einer Zeit, wo das Können neu und ſelten war.

Auch Schauß hat diesmal ſein badendes Mädchen zu ſehr mit

Farbe gemalt; auch hier tritt die Farbe als Stoff auf. Ebenſo iſt die

Figur ſelber zu ſehr das zufällige, geſtellte Modell, und das Licht

Atelierlicht. Sturzkopf erſcheint dagegen mit ſeiner großen zum Bild

hergerichteten Studie „Leſender Anachoret“, auf ähnlichen unrichtigen

Wegen, die die Kunſt verphiliſtern müſſen, beſſer. Hinter der ſchein

bar kalten unperſönlichen Anſchauung des Abmalenden ſtecken hier offen

bar wirklich coloriſtiſche Begabung und friſche Naturempfindung dem

Einzelnen gegenüber, kurzum wirklich maleriſche, wenn auch noch nicht

ganz verfügbare Qualitäten und echt künſtleriſche, wenn auch noch nicht

völlig ſouveräne Beſtrebungen. Der künſtleriſche Charakter von Schauß

iſt klar und fertig, derjenige von Sturzkopf erſt im Begriff ſich zu bil

den und ſoviel ich weiß iſt dieſer trefflich gemalte und zur Bildwirkung

erhobene Act ſeine erſte ſelbſtſtändige Aeußerung.

Einige große Decorationen haben wir auch heuer zu erwähnen.

Allerdings zu A. v. Werners künſtleriſcher Schätzung finde ich dies

mal den Weg leichter, wenn ich an ſeine Thätigkeit als Akademie

director denke, als wenn ich vor ſeiner „Feſta,“ ſeinem „Schnee

wittchen“ oder den „Sieben Raben“ ſtehe. Nach irgend einer Seite

hin hervorragend, haben ſie mir durchaus nicht ſcheinen wollen. Die

„Feſta“ ließe man ſich noch gefallen, wenn man nur nicht an Paolo

Veroneſe und Makart zugleich vor ihr erinnert würde und zugleich

empfände, daß von der Seele beider in dieſem Bilde Nichts wohnt.

Werners Begabung lag allerdings wohl nie auf ſpeciell maleriſcher Seite,

im Herzen war ihm wohl von je eine ſchöne Linie lieber als ein ganzes colori

ſtiſches Bild – und das hat für den Monumentalmaler allerdings mehr Vor

züge als wenn bei ihm das Umgekehrte der Fall wäre. Aber hier, bei der

bloßen Decoration und bei der herausgeforderten Erinnerung wenigſtens an

den großen Venezianer, empfindet man doch die Lücke. Zumal Zeichnung

und Compoſition durchaus nicht eigenthümlich, perſönlich oder gar überwäl

tigend in die Breſche ſpringen. Vielmehr ſind auch ſie, in dieſen drei

Bildern wenigſtens, ziemlich allgemeiner Natur, oder lehnen ſich direct,

wie in den „ſieben Raben“ an Schwind, an Vorbilder an. Aber das

ſoll meinetwegen Nebenſache oder Abſicht geweſen ſein bei dieſen Deco

rationen. Die unglückliche Geſtalt Schneewittchens mit ihren fünf Kopf

längen allerhöchſtens, und die rothen Zwergenköpfe, durch welche das

Bild völlig auseinander fällt, ſind damit immer noch nicht erklärt.

Knilles anſpruchsloſer heller Fries hat dagegen wenig von den unan

genehmen Eigenſchaften ſeines „Tannhäuſer“ von der 74er Ausſtellung.

Ich kann mir denken, daß er an Ort und Stelle in einem hellen Saale

ſeine Schuldigkeit in beſter Weiſe thun wird. Auch dieſe alten Griechen

poſiren etwas, aber wenigſtens nicht unſchön, nicht ausdruckslos, nicht

zu theatraliſch. Vielleicht nicht mehr als für ſie und ihre ſtilzwingende

Gewandung nöthig iſt; am erſten ſind es noch die nackten Figuren der

Ringer und des Discuswerfers links, die ſich etwas zu ſehr mit der

bloßen maleriſchen Ausfüllung des Raumes beſchäftigen. Als ausge

zeichnet geſchickt ſind ſchließlich Paul Meyerheims Sopraporten und

die beiden decorativen Stillleben Hertels zu nennen.

Beide, Hertels großes Farbentalent und P. Meyerheim der

Hochtalentvolle, Vielſeitige, begegnen uns in der Landſchaft noch einmal.

Des letzteren „Erndte“ iſt vielleicht die kräftigſte und zugleich maleriſch

geſundeſte Leiſtung, welche uns diesmal der ſtrikte Naturalismus in der

Landſchaft beſcheert hat. Hertel rechtfertigt in ſeiner großen Sabiner

landſchaft ſeinen alten Ruf. Trotz aller Unwahrheit iſt er immer ſtramm

und ſchön und darum doch von echter Naturwirkung und von künſtle

riſcher Wirkung zugleich. Er reproducirt eben nicht blos Studien. Er

riskirt fortwährend, wenn's auch mißlingt, – kurz er bleibt Künſtler,

wo man ihm auch begegnet, und für jeden, was er auch von noch ſo

Einſeitiges von einem Bilde verlangen mag.

Schampheleer („Dortrecht an der Maas“ und „Weg von Loos

drecht nach Hilterſum“) macht Glück in Deutſchland und vielleicht zu viel.

Ich perſönlich finde, daß er den kräftigen modernen Franzoſen, die er

imitirt, nicht anders gegenüberſteht wie etwa Lier in München. Gegen

gute ſtarke Sachen iſt dieſer Belgier immer etwas „ſchön“ im Sinne des

Schauſpielers nämlich, der ſagt: ein glattes Geſicht und intereſſante Züge,

das iſt die Hauptſache, alles andere Unſinn. Trotzdem will ich die

eigenthümliche Wahrheit ſeiner beiden diesmaligen Bilder nicht direct in

Abrede ſtellen.

Lier („Hohlweg bei Abend“ und „Abend nach der Erndte“) geht

als Imitateur, oder wenn man will, als Vermittler modern franzöſiſcher

Anſchauungen, an ſeinen zahlreichen Imitateuren zu Grunde. Man merkt

an ihnen, wie wenig man nur noch abzuziehen braucht, um vor einer

unerträglichen Schulſchablone zu ſtehen. Auch von Gleichen ſteht auf

ähnlichem Boden. Einfacher in Motiv und Stimmung kann man nicht

ſein, wie er. („Am Abend“, „Im Sommer“.) Weniger auf jede Eſels

brücke des Stoffes zu verzichten, wie hier geſchehen, iſt nicht möglich.

Der Maler muß ſich bei ſolchem Minimum von Stoff lediglich auf das

verlaſſen, was er bei der Seele hat. Und damit erreicht ſein größeres

Bild diesmal, daß es nicht mehr wie eine geiſtreiche Ueberſetzung, wie

eine Erinnerung an die Natur ausſieht, ſondern ihrem eigenen, lebens

großen Eindruck nahe kommt. Aber trotzdem erſcheint auch Gleichen den

Daubigny c. gegenüber im Einzelnen wenig lebendig und reichlich ſchwarz

und ſchwer. Auch der Frankſurter Burnitz erſcheint nur ſelten aus

perſönlichen Mitteln überzeugend; meiſt iſt es ſeine für Alles und immer

bereite franzöſiſche Schablone, ſeine ewig gleichmäßige und doch nicht

überall berechtigte graue Stimmung, was beſticht. Auch diesmal kann

man ihm („Landſchaft bei Bamberg“) nur unter Vorbehalt Recht geben.

Aber ich erinnere an einen Fall, wo ſeine lediglich maleriſche Be

handlung der Natur einen Naturmoment getroffen hatte, deſſen intimſter

Ausdruck ſie zu ſein ſchien: und damals 1869 in München hatte Burnitz

mit ſeinem „Kornfeld“ glänzend recht.

Aparter und in gewiſſem Sinn intimer, das heißt lebendiger und

verſtandener im Einzelnen, erſcheinen die anſpruchslos vornehmen beiden

Waldlandſchaften von Buchholz in Weimar. Indeſſen hat man bei ihnen

wiederum die Empfindung, als ſei der Haupteindruck ſo eines Bildes

nicht das Vorausgegangene, nicht dasjenige, was der Künſtler in der

Natur geſehen und was ihn zum Malen bewogen, ſondern vielmehr
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das Hergeſtellte, das im Laufe des Malens Gewordene. Jedenfalls

aber gehören dieſe feinen Bilder zu den künſtleriſcheſten Landſchaften der

Ausſtellung. Von anderen Weimarſchen Landſchaften ſind noch zwei friſche,

wenn auch im figürlichen Detail noch etwas unfertige Landſchaften von

Fedderſen, drei Bilder von Rettich, von denen das eine allerdings

etwas härter und die beiden anderen etwas dünner ausſehen, als ge

wöhnlich, und ein ſehr feiner aber ſchwärzlicher Koken zu erwähnen.

Etwas abſeits von dieſen ſteht Freiesleben, deſſen poetiſches Bild

„Im Wald“ vielleicht an etwas übertriebener Einzeldurchführung leidet,

aber doch eine friſch empfundene klare Stimmung zu bewahren verſtanden

hat. Die Kinderſtaffage des liebenswürdigen Bildes weiß ſich lediglich als

ein integirender Theil dieſer heimlichen Waldſtimmung darzuſtellen. Weich

berger mit einer ſtimmungsvollen Landſchaft mag den Beſchluß machen.

Düſſeldorf hat diesmal eine Reihe höchſt tüchtiger Landſchaften –

außer den Achenbachs – geliefert. Voran ſteht für mich Burnier mit

drei klaren Bildern von ſeltener Geſundheit und Kraft des Tones. Auch

er ſieht wohl hie und da aus wie ein Troyon, in Stimmung, Wirkung

und Farbe. Aber nie wird man ihn für einen Nachahmer halten können;

er hat eben von einem congenialen Meiſter gelernt, aber er imitirt

nicht. Auch Brendel in Weimar müßte man ſonſt einen Imitateur

nennen, denn auch er verbirgt nirgends, wie viel Gutes er in Paris

gelernt hat. Aber Brendel hat es eben auch, wie Burnier, verſtanden,

er ſelbſt zu bleiben, reſp. zu werden. Diesmal allerdings hätte er

immerhin etwas mehr davon ſein dürfen!

Nach dieſer Klammer fahren wir mit den Düſſeldorfern fort. Zum

Beſten gehören da zunächſt zwei Bilder von Oeder: „Holzſchlag“ und

„Herbſtſtimmung“, beide durchaus vornehm, klar und voll ſelbſtſtändigen

Talents. Auch Kröner iſt in ſeltener Weiſe friſch und beſtimmt in

Moment und Charakter. Munthes' kleine Winterlandſchaft erſchien mir,

wenn auch im bekannten Gewand, noch feiner und künſtleriſch empfun

dener als ſonſt.

Den Carlsruher Gude ſchließt man wohl am beſten an die Düſſel

dorfer an. Indeſſen iſt gerade er heuer nicht beſonders vertreten, wenn

auch in einer Art erfreulich wie immer (zwei „Marinen“ und „Sommer

tag in einem norwegiſchen Hafen“). Nett und ſchön, nach tüchtigen Re

geln gemalt und gut componirt, – damit wäre hier, wo wir vom Beſten

allein reden, wohl über dieſe angenehmen Bilder genug des Lobenden

geſagt. Will man ſie ganz, und wie ich überzeugt bin, nicht etwa zu

hart charakteriſiren, ſo muß man hinzufügen, daß in ihnen denn doch die

Natur etwas flau geſehen ſcheint und daß man ſie wohl als reichlich

zahm bezeichnen könnte. Eins riskirt nicht mehr als das Andere und in

jedem möchte man etwas mehr gewagt und gewollt ſehen.

Mit zwei kräftigen höchſt maleriſch behandelten Architekturen ſind

ſchließlich noch Schönleber in München und Schindler in Wien

rühmend zu nennen. Körner in Berlin mit ſeinen klaren und tüchtigen

Orientbildern mag dieſe vielleicht ſehr unvollkommene aber auch von

vorne herein durchaus nicht beabſichtigte Aufzählung der hervorragendſten

Bilder unſerer Ausſtellung ſchließen. Alle diejenigen, die ſich dabei mit

Unrecht vergeſſen glauben, mögen einen Troſt darin zu finden ſuchen,

daß ich ſelber von der Mangelhaftigkeit dieſer Berichte tief durchdrungen

bin und vielleicht noch bei manchem überſehenen Namen aus dem Heer

der Ausſteller beſchämt erſchrecken werde.

Von der Bildhauerei, ihren Forderungen und Bedingungen ver

ſtehe ich wenig, um mich auf eine Beſprechung ihres Antheils an der

Ausſtellung näher einzulaſſen. Indeſſen will ich mit dem Eindruck

ſchließen, als ob ſie ſo ziemlich in dem einzigen Namen Begas beſchloſſen

geweſen wäre. Und in den ſtaunenswerthen Arbeiten und den Erfolgen

Reinhold Begas' erblicke ich den erfreulichen Beweis, daß der deutſche

Genius noch heute lebendig genug iſt, um ſelbſtſtändige Perſönlichkeiten,

kräftige Individualitäten zu ſchaffen, die ſich wieder voll und ganz genug

fühlen, um die Rolle des freien Pioniers derjenigen eines abhängigen

Erben vorzuziehen. Auf den Schultern ihrer großen Vorfahren in Griechen

land oder Deutſchland, in Frankreich oder Italien, vor Chriſti Geburt

und zu unſerer Väter Zeiten ſteht natürlich heute wie immer alle Kunſt;

aber damit iſt noch nicht geſagt, daß der Einzelne, Lebende der lehrhaften

Richtung, die unſere Zeit beherrſcht, Recht geben müßte. Gerade wer

den Nacken nicht beugt unter die zahme, ängſtliche Pietät eines wie immer

engherzigen Epigonenthums, könnte derjenige ſein, der der Zeit wieder

einmal einen Ruck gäbe. Gerade wer es verſucht, ſein Verhältniß zu

den großen Alten auf eigene Fauſt zu regeln, möchte vielleicht ihre Größe

und ihre Bedeutung in der Kunſt lebendiger und richtiger erfaßt haben

als die ganze anbetende und nachbetende Menge. Auch Reinhold Begas

mag zu weit gehen, aber ſein Wollen und ſeine Kräfte erſcheinen mir

bedeutſamer und genialer und directer auf das Ziel gerichtet, als die

irgend eines Anderen unter ſeinen lebenden Kunſtgenoſſen. Das iſt viel

geſagt, aber es iſt auch oiel Anlaß dazu gegeben.

Notizen.

Die hohe Komödie ruſſiſcher Politik, wie ſie jetzt in Conſtanti

nopel in Scene geht, wird von den Betheiligten mit einem feierlichen

Ernſt aufgeführt, der ihrem Talente als diplomatiſche Mimen zu großer

Ehre gereicht. Alle Welt weiß, was dahinter ſteckt, und wenn die

Auguren ſich nicht unter einander auslachen, ſo mag am Ende doch der

Gedanke, daß die herannahende Löſung noch viel Blut koſten wird, die

Heiterkeit ſelbſt der hartgeſottenſten Acteure einigermaßen zurückdrängen.

Ein Theil der deutſchen Preſſe iſt freilich über ſolche ſentimentale Empfin

dungen hinaus und macht mit allem Petersburger Geſchwätz in dithyram

biſchen Ergüſſen Chorus. Es geſchieht dies natürlich ganz freiwillig,

kann deswegen auch von Rußland gelegentlich officiell desavouirt werden,

wie dies ja den ruſſiſchen Volontairs in Serbien ähnlich ergangen iſt.

Einen tolleren Hexenſabbath übrigens, als dieſe orientaliſche Kriſis in

Europa zu Tage fördert, haben die erfahrenſten Leute wohl kaum erlebt.

Der alte Thomas Carlyle konnte dabei nicht fehlen, und es bedurfte

ſeines Muſterbriefes nicht, um den Beweis zu führen, weſſen die Stuben

gelehrten in politiſchen Dingen fähig ſind. Ein Bauer, der mit ſchlichtem

Menſchenverſtande den Nagel auf den Kopf trifft, iſt in der Politik oft

competenter und mehr werth, als der weiſeſte Profeſſor, bei dem zwiſchen

Object und Auge ſich ſtets unfehlbar ein Buch ſchiebt. Carlyle hat in

zwiſchen das Privilegium der Sonderlinge. Man hört ihn an, zuckt

mit wohlerzogener Höflichkeit die Achſeln und überläßt ihn ſeiner ebenſo

unheilbaren wie unſchädlichen Träumerei. Carlyle ſteht wenigſtens nicht

in dem Rufe, daß er die jedesmalige gouvernementale Politik, wie er

ſie ſich vorſtellt, in ſtupende Formen kleidet und je nach Bedürfniſ dem

ſimplen Publicum mundgerecht macht. Auch iſt er notoriſch gutmüthig,

böſer Nachrede und rancünöſer Einflüſterung höheren Orts zum vermeint

lichen Schaden guter Freunde und Collegen von Niemandem beſchuldigt.

Sein harmloſes Beiſpiel kann continentalen Geiſteshelden nur zur Nach

ahmung empfohlen werden. Das Ruſſenthum iſt indeſſen Mode, und

Niemand, der auf friſchen Ideenreichthum Anſpruch erhebt, kann ſich der

ſlavenfreundlichen Stimmung entziehen. Setzt Rußland ſeine Pläne

durch und laſtet es wieder, wie in den fünfziger Jahren, auf Europa,

ſo laſſen ſich immerhin wieder Leitartikel, Entrefilets und Notizen voll

der geiſtreichſten Aperçüs gegen Rußland ſchreiben, wenn auch ohne

eigene Concluſionen und in voller Seelenruhe bezüglich deſſen, was der

Leſer je nach ſeinem Standpunkte herausleſen mag. Dabei wird Niemand,

um ernſthaft zu ſprechen, die thatſächliche Nöthigung verkennen, die uns

Rußlands Feindſchaft, deren Hervortreten die liebenswürdigen Franzoſen

kaum erwarten können, ſo lange wie möglich vermeiden läßt. Es iſt

eine Zwangslage, welche wir auf Jahrzehnte hinaus ertragen müſſen,

und darüber zu lamentiren iſt ſo unnütz,- als wollte man ſich in Jere

miaden wegen des ſchlechten Wetters ergehen. Eine byzantiniſche Freude

jedoch darüber zu empfinden und, was wir thun oder vielmehr laſſen

müſſen, als das Product ſelbſtgewollter hoher Staatsweisheit zu preiſen,

das wird man billig Leuten überlaſſen, die den Beruf dazu fühlen und

aufrecht genug dafür geartet ſind. Der Ciceroniſche Tractat über die

Freundſchaft wird eines ergänzenden Capitels bedürfen, in welchem ge

ſchildert würde, wie eine herzliche Allianz am beſten dadurch gekittet

wird, daß der eine Verbündete alle übermüthigen Launen und Gelüſte

des anderen gewähren laſſen muß, damit dieſer nicht ſofort das Bünd

niß kündige und im Verein mit grimmigen Feinden über den lieben

Waffenbruder herfalle. Glücklich wenn der noch mächtiger gewordene

Genoſſe trotz alles Gewährenlaſſens, ja aller Connivenz, dem treuen

gefälligen Freunde nicht ſpäter gelegentlich doch noch ein Bein ſtellt.

Man ſoll nicht mehr als nöthig ſchwarz ſehen und den Teufel nicht vor

zeitig an die Wand malen. Aber es wird noch einige Zeit erforderne

bis ungeſchulte Menſchenkinder ruſſiſche ſtatt des Brodes ſervirte Stein,

wie himmliſche Ambroſia verzehren lernen.
2:
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Neue Bücher.

Wir haben ſchon mehrfach, namentlich gelegentlich der Grote'ſchen

Ausgabe der Gedichte von Anaſtaſius Grün, auf eine ſehr erfreuliche Er

ſcheinung im deutſchen Büchermarkte aufmerkſam machen können: auf die

Sorgfalt und den Geſchmack, die in jüngſter Zeit in der äußeren Aus

ſtattung deutſcher Bücher ſich auf das Vortheilhafteſte bemerkbar machen.

Die Zeit, da Heine den „Druck auf Reimer'ſchem Löſchpapier“ mit Recht

verſpotten durfte, ſcheint endlich überwunden zu ſein. Das äußere

Gewand, welches man den Werken der deutſchen Schriftſteller gibt, fängt

an im Allgemeinen ein anſtändigeres und reſpectableres zu werden.

Einige Verleger laſſen es ſich nicht mehr dabei genügen, ſondern ſtreben

mit glücklichſtem Erfolge danach, die ſchönſten und geſchmackvollſten Aus

ſtattungen, wie ſie in Frankreich und England ſchon längſt die Freude

aller Bücherfreunde bilden, auch in Deutſchland heimiſch zu machen und

den Sinn für typographiſche Schönheit auch bei uns zu wecken und zu

fördern.

In dieſer Beziehung iſt die Firma von Velhagen und Klaſing in

Bielefeld und Leipzig wegen ihres reformatoriſchen Vorgehens in erſter

Linie zu nennen. Sie hat eine beſondere „Ausgabe für Bücher

freunde“ veranſtaltet, die den beſten buchhändleriſchen Erzeugniſſen des

Auslandes vollkommen ebenbürtig zur Seite ſtehen. Es iſt ein wahres

Behagen, dieſe geſchmackvollen und ſchönen Bände in die Hand zu

nehmen und ſich in ſie zu vertiefen. Die wohlgefällige äußere Form

macht uns den Inhalt noch lieber, das äſthetiſch befriedigte Auge ſcheint

unſere Empfangs- und Genußfähgkeit noch zu vermehren. Es war eine

ſehr glückliche und richtige Idee, dem bedeutendſten deutſchen Gedichte,

Goethes „Fauſt“, die Ehren dieſer herrlichen Ausſtattung zu erweiſen.

Jetzt endlich hat dieſes Prachtwerk eine ſeiner würdige Gewandung er

halten. Da liegt der ſtattliche Band vor uns, in Octavausgabe, etwa

35 Bogen ſtark, auf beſtem holländiſchen Büttenpapier in ſtilvollen

Schwabacher Lettern gedruckt, mit charakteriſtiſchen Ornamenten, Kopf

leiſten und Schlußſtücken, in weißem echten Pergamentbande mit Gold

druckdeckel nach dem Einbande eines Aldiniſchen Salluſts v. J. 1567 –

wie dem Inhalte nach ſo auch jetzt in der äußeren Erſcheinung ein

wahres Prachtwerk! – Außer dieſen großen Ausgaben hat die Firma

Velhagen und Klaſing - kleine Sedezausgaben veranſtaltet. Von dieſen

letzteren, welche die Verlagsbuchhandlung „Ausgabe der Cabinets

ſtücke“ nennt, liegt uns ein reizendes Bändchen vor: „Altdeutſcher

Witz und Verſtand, Reime und Sprüche aus dem 16. und 17. Jahr

hnndert für Liebhaber eines triftigen Sinnes in ungekünſtelten Worten.“

Luther, Agricola, Sebaſtian Frank, Johann Fiſchart c. haben zu dem

allerdings bisweilen außerordentlich ungekünſtelten Inhalte beigeſteuert, der

ein Mittelding zwiſchen den „geflügelten Worten“ von Büchmann und den

verſchiedenen Sammlungen von Volksſprüchen bildet. Auch hier ſind die

Schwabacher Schrift, die Kopfleiſten und Schlußſtücke der Elzeviere bei

behalten; der kleine Band iſt in geſchmackvollem Halbfranz ſauber ge

bunden. Der Titel rührt von Leſſing her, der den Plan hatte, ein

ſolches Werk herauszugeben. – Eine dritte Specialität ſind die Antiqua

Drucke, die ſich ganz an die Elzevier-Ausgaben anſchließen. Von dieſer

iſt ein Octav-Ausgabe der Horaziſchen Dichtungen, „Quinti Horatii

Flacci carmina“ erſchienen, in rothem Saffian mit Goldpreſſung im

beſten Stil. Dieſe Ausgabe hat Profeſſor Friedrich Auguſt Eckſtein be

ſorgt. Den Druck aller dieſer Werke haben die Preſſen von W. Drugulin

in Leipzig geliefert. Außer dieſen Schriften ſind, wie wir aus dem

Proſpect erſehen, auch „Bismarckbriefe“ und „Kleinere Schriften Martin

Luthers“ erſchienen.

Wir machen auf dieſe Ausgabe der Bücherfreunde, die ſich nicht

durch Billigkeit, ſondern nur durch ihre Güte auszeichnen will und auch

auszeichnet, mit beſten Empfehlungen aufmerkſam. Dieſe Bände ſind

ein Schmuck jeder ausgewählten Bibliothek. Sie ſind, wie geſagt, nicht

ſehr billig, aber ſie ſind auch verhältnißmäßig gar nicht theuer. Der

„Fauſt“ in weißem Pergamentband (Octavformat) koſtet 22 Mark; die

Sedezausgabe der altdeutſchen Sprüche in Halbfranz 7 Mark, der Horaz

in rothem Saffian 19 Mark. Die Bücher ſind eben nicht für alle Welt

beſtimmt, ſondern nur für ein ausgewähltes Publicum. Das ſagt ſchon

das Motto, welches die Verlagsbuchhandlung für dieſe Ausgabe ge

wählt hat: non omnibus sed nonnullis, nicht für Jedermann, ſondern

für die „Wenigen, die was davon erkannt“.

Dieſe Zeilen waren ſchon geſchrieben, als uns zwei neue Bücher

aus dem Verlag der G. Grote'ſchen Buchhandlung in Berlin zugingen,

die wegen ihrer äußerlichen Vorzüge ebenfalls an dieſer Stelle zu er

wähnen ſind. Wir meinen die erſte illuſtrirte Ausgabe der Chamiſſo

ſchen Werke, die Wilhelm Rauſchenbuſch mit Einleitungen und unſere

beſten Zeichner, wie Paul Thumann, Ad. Schmitz, W. Steinhauſen,

Eugen Klimſch, Th. von Eckenbrecher mit Illuſtrationen verſehen haben;

die beiden ſtattlichen Bände, die nebenbei noch ſehr wohlfeil ſind, ſind

in äußerſt geſchmackvollem Halb-Pergament, dem ſogenannten „Liebhaber

Einband“, gebunden; und die kleine Skizze „Wie ein Luſtſpiel entſteht

und vergeht“ (Schwabacher Schrift mit Einfaſſung, ſtarkes gelbes Papier,

Pergament - Umſchlag), die Julius Ehrentraut mit einigen ſinnigen und

reizenden Zeichnungen geſchmückt hat.

Der Verlag der Haude und Spener'ſchen Buchhandlung (F. Weidling)

verſendet ſoeben die 10. Auflage der „Geflügelten Worte“ von Georg

Büchmann, die wiederum gegen die 9. Auflage einen beträchtlichen Zu

wachs aufweiſt (2 Druckbogen). Der fleißige, gewiſſenhafte und geſchmack

volle Herausgeber hat ſogar die neueſten geflügelten Worte, wie „billig

und ſchlecht“ von Reuleaux und Wagners „Wenn Sie wollen, dann

werden wir eine Kunſt haben“ (das iſt die correcte Faſſung, die wir in

Bayreuth ſelbſt während Wagners Anſprache nachgeſchrieben haben) mit

aufgenommen. Das Buch hat eine großartige Verbreitung gefunden.

Aus einer Mittheilung der Verlagshandlung erſehen wir, daß ſeit dem

Mai 1864 bis December 1875 im Ganzen neun Auflagen in der Stärke

von 29,580 Exemplaren abgeſetzt worden ſind. Die neue, zehnte Auf

lage, iſt in der Stärke von 6500 Exemplaren gedruckt. Facta loquuntur,

ein „geflügeltes Wort“, das, nebenbei bemerkt, noch keine Aufnahme in

den Büchmann'ſchen Citatenſchatz gefunden hat.

In demſelben Verlage iſt ein niedlicher Damen - Almanach für das

Jahr 1877 mit einer Illuſtration in Farbendruck in hübſcher und ge

ſchmackvoller Ausſtattung erſchienen.

Berthold Auerbach hat den in Wien am 21. November dieſes

Jahres zum Beſten des Journaliſten- und Schriftſteller-Vereins „Con

cordia“ gehaltenen Vortrag über Nikolaus Lenau unter dem Titel

„Nikolaus Lenau, Erinnerungen und Betrachtungen“, in Wien im Ver

lag von Karl Gerolds Sohn veröffentlicht.

:: ::

Wir haben unſern Leſern ein Lieferungswerk anzuzeigen, mit welchem

ſich eine deutſch-americaniſche Firma (Stroefer & Kirchner – München,

Newyork) in der glänzendſten Weiſe einführt. „Fauſt“ von Goethe,

illuſtrirt in 50 Cartons von Alex. Liezen-Mayer, mit Ornamenten

von Rud. Seitz. Beide Künſtler gehören München, beide der Piloty

ſchule an. Der Erſtgenannte hat ſich bereits als Illuſtrator einen Namen

gemacht, aber erſt mit dieſem Werke hat er das Recht errungen, unter

den beſten deutſchen Zeichnern genannt zu werden. Während ſeinen

früheren Geſtalten eine elegante Convenienz anhaftete, ſind ſie jetzt

charakteriſtiſch geworden, ohne hart zu ſein; an die Stelle der Aeußerlich

keiten iſt die Innerlichkeit getreten, die Empfindungen ſind vertieft und

geläutert, und kommen zu klarſter Wirkung. Die erſten drei Lieferungen

enthalten vier Vollbilder in Stahlſtich: „Gretchen ſpinnend“, „Gretchen

am Brunnen“, „Gretchen mit dem Kinde ſpielend“ und „der Oſtertag“.

Im dritten hat Liezen-Mayer das Object zwiſchen den Zeilen des

Textes gefunden, was dem Illuſtrator nicht übel genommen werden

kann. Wie viel Gretchen ſind ſchon geſchaffen worden und wie wenige

ſind gelungen; nicht einmal Kaulbach und Kreling haben den richtigen

Ton für dieſe Mädchengeſtalt gefunden. In dieſem Falle hat der Künſtler

ſeine Vorgänger geſchlagen. Wir wollen nicht behaupten, daß er das

Gretchenideal erſchöpft habe, aber er hat eine Geſtalt gebildet, an die

wir glauben können, am meiſten in „Gretchen am Brunnen“ und „Gretchen

ſpinnend“. Das Antlitz iſt von einer rührenden Schönheit, ſinuig und

trotz der ſtillen Wehmuth nicht ſentimental – höchſtens etwas modern.

Ganz vorzüglich iſt die Behandlung des Interieurs und der Staffage.

Der volle Accent der Darſtellung fällt auf die Hauptgeſtalt, und die Um

gebung iſt trotz der fleißigen Ausführung mit künſtleriſchem Feingefühl

in den Hintergrund gerückt. Weniger gelungen erſcheint Gretchens Kopf
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auf dem dritten Vollbilde, auf welchem aber das Kind entzückend gelungen

iſt. Mit beiden Händen, das Geſichtchen voll Sonnenſchein, greift es nach

dem Blüthenzweig, den ihm das kniende Gretchen entgegenſtreckt. Das vierte

Bild iſt der Spaziergang am Oſtertag. Im Vordergrunde vier Kinder,

von denen eins, ein Mädchen, aus einem kleinen Buche vorlieſt; zwei

horchen andächtig zu und das vierte ſpielt mit einer Puppe. An den

Rain führt der Weg vorbei, von einzelnen charakteriſtiſchen Geſtalten

belebt – im Hintergrunde naht Fauſt mit Wagner. Eine ſonnige

Frühlingslandſchaft ſchließt das Bild ab. Sämmtliche Vollbilder ſind

mit eminentem maleriſchen Gefühl gezeichnet, reich an Tönen, und geben,

meiſterhaft geſtochen, das Original mit vollendeter Treue wieder.

Auf gleicher Höhe ſtehen die Holzſchnitte, fünfzehn größere und vier

kleinere, die in Hechts xylographiſchem Inſtitut ausgeführt ſind.

Rud. Seitz, der Autor der Ornamente und Titelblätter, iſt auf

dieſem Gebiete ein Talent erſten Ranges. Er beſitzt Geiſt und ſelbſt

ſtändige Phantaſie, und iſt bei den Alten, vornehmlich bei Dürer, in die

Schule gegangen. Das Titelblatt (Fauſt, erſter Theil) gehört zu dem

Beſten, was ich auf dieſem Gebiet von moderner Production überhaupt

kenne. Es iſt mit feinem architektoniſchen Gefühl entworfen. Auf zwei

Sockeln, durch einen mit der Helmzier geſchmückten Schild getrennt,

erheben ſich zwei Geſtalten, ein Engel und Mephiſto, die, als Atlanten

gedacht, den Rundbogen halten, der das Blatt nach oben abſchließt. Den

Schlußſtein des Bogens bildet ein Widderkopf, an deſſen Hörnern mit

Bändern eine Tafel feſtgemacht iſt, die den Titel trägt. Alles iſt im

höchſten Grade ſtilvoll, nirgends ſtört ein unlogiſcher Sprung der Phan

taſie – kurz das Blatt iſt meiſterhaft.

Gleich vollendet ſind die Blätter „Zueignung“, „Vorſpiel auf dem

Theater“ und „Prolog im Himmel“. Die kleineren Schnitte können wir

nicht beſprechen, ohne weitſchweifig zu werden, als vorzüglichſten erwähnen

wir Fauſt, der bei den Klängen des Oſterliedes betend vor dem offenen

Fenſter niedergeſunken iſt, eine Geſtalt voll feinſter Empfindung in jeder

Linie. Liezen-Mayer darf auf ſie ſtolz ſein. -

Das Werk verſpricht das Bedeutendſte zu werden, was der deutſche

Kunſtverlag bis jetzt hervorgebracht hat, denn es iſt vom Papier an bis

zum Stich muſtergültig. Der Preis der Lieferung, deren zwölf erſcheinen

ſollen, iſt 9 Mark, eine kleine Summe im Verhältniſſe zu dem Werthe

des Werkes. G. von Leixner.

::

:: Ak

Von Richard Schmidt-Cabanis iſt eine Sammlung ſehr amü

ſanter Gedichte erſchienen, „Zoolyriſche Ergüſſe“ (Berlin 1877,

Denicke). Der Autor folgt dem Beiſpiel Victor Scheffels („Es ſchwimmet

mit Thränen im Auge“). Die Gewandtheit, mit der Schmidt den Reim

handhabt, iſt ſtaunenswerth. Er leiſtet beſonders im „Liebes-Ghaſel

eines indiſchen Kaiman“ das Unglaubliche. Auf „Krokodile“ ſechszehn

Reime zu finden, iſt keine Kleinigkeit, und es dürfte auch das gewagte

„Civileh“ kaum einen Tadler finden. Uebrigens verſteckt ſich hinter dem

amüſanten Kleid manche ſatiriſche Lehre. („Der Krebs und die Ratte“,

„Der philoſophiſche Maulwurf“.) Die Ausſtattung iſt vortrefflich, die

Illuſtrationen ſind mit viel Witz erfunden und ganz vorzüglich gezeichnet,

was bei Mützel, dem Zeichner von Brehms „Thierleben“, eigentlich

keiner Erwähnung bedarf. Einzelne der Illuſtrationen ſind Cabinets

ſtücke, beſonders die zu „Rhinocerösleins Frühlingslied“. -

Ein zweites „humoriſtiſches“ Buch iſt „Raucherlieder“ betitelt und

hat Ernſt Leiſtner zum Autor. (Wien, Peſt, Leipzig bei A. Hartleben.)

Der Verfaſſer beſingt den Tabak, die Leiden und Freuden des Rauchers,

ja er vertheidigt ſogar Frauen, die manchmal rauchen – aber aus

Liebe, nicht aus Beruf. Die Ausſtattung des Buches hat einen neuen

Gedanken verwirklicht, den Inhalt eines Werkes durch den Einband ſym

boliſch anzudeuten; in dieſem Fall beſteht er aus dem Holz einer Cigarren

kiſte. Die Idee wäre werth, weiter fortgeführt zu werden; man könnte

gewiſſe Lyriker in Zuckerrohr, einzelne Literaturhiſtoriker in Kork oder

Leder binden.

Als drittes „humoriſtiſches“ Buch liegt uns „die neue Odyſſee“ von

von Siegmey vor. „Tragikomiſche Irrfahrt durch moderne Cultur

gebiete“, illuſtrirt von Duyffke. (Berlin, Denickes Verlag.) Die Frucht

barkeit des Autors beginnt ſprichwörtlich zu werden. In ſeinem neuen

Buche irrt er, wie der zweite Titel beſagt, als Odyſſeus durch die ver

ſchiedenſten Gebiete der Cultur, Im Berliner Muſeum ſchläft er ein

und träumt ſeine Erzählung, die ihn in den Olymp, von da auf die

Inſel der Phäaken bringt, durch welche die moderne Preſſe ſymboliſirt

ſein ſoll. Dort beginnt er ſeine Geſchicke zu erzählen, den Unfall mit

dem Danaergeſchenk des Aeolos, der ihn zu Polyphem, dem Kanonen

mann, führt, welchem Odyſſeus mit Mühe entkommt. Von da geht ſeine

Reiſe zur Circe „an der Seine“, wo ſeine Gefährten im Mabille zu

Schweinen werden, und wo er bei den Verlegern Michel Lévy Frères

die Billigkeit franzöſiſcher Bücher bewundert. Scylla und Charybdis ſind

die beiden Wagnerparteien in Bayreuth. Damit ſei die Andeutung des

Inhalts geſchloſſen; wer auf die Fortſetzung neugierig iſt, möge das Buch

mit dem geſchmackvollen Pappband ſelbſt zur Hand nehmen.

O. v. L.

zk z:

Der 26. Jahrgang des Düſſeldorfer Künſtleralbums (Düſſel

dorf, Breidenbach & Baumann) liegt uns nun vor. Er reiht ſich ſeinen

Vorgängern würdig an. Der artiſtiſche Theil iſt durch die beſten Namen

deutſcher Maler vertreten, denn Scheuren, die Achenbachs, Shade, Kreling,

Camphauſen, Jerichau-Baumann u. ſ. w. haben Beiträge geliefert, deren

Ausführung vortrefflich iſt. Der literariſche Theil wird unter Scheren

bergs ſorgſamer Redaction jährlich beſſer und gediegener. Kaum dürfte

unter der großen Zahl der Gedichte eines zu finden ſein, deſſen Wahl

nicht für feinen Geſchmack zeugt. Faſt alle großen Namen ſind vertreten:

Bauernfeld, Bodenſtedt, J. G. Fiſcher, Geibel, Gerock, Klaus Groth,

Hamerling, Holtei, Jenſen, Kletke, Lingg, Moſenthal, Schack, Spielhagen,

Träger. Alle Poeſien von Bedeutung zu nennen iſt unmöglich, wir

machen nur auf einige aufmerkſam. Aar Alexis „Venus von Melos“,

ein phantaſiereiches und formgewandtes Gedicht; Schacks „Der Grieche

im Norden“ (an Bonaventura Genelli), in der Sprache der vollendetſte

Beitrag dieſes Jahrganges; Karl Bartſch tiefempfundenes Lied „Mein

Hort“. Unter den jüngeren Dichtern tritt der feinſinnige Julius Wolff,

der Autor des „Rattenfängers von Hameln“, in die erſte Linie, er darf

ſich ruhig den Beſten an die Seite ſtellen. – Wir wünſchen dem

„Künſtleralbum“ zu ſeinen alten recht viel neue Freunde.

-X–
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Vermiſchtes.

Guſtav Michel, Das Buch der Katzen.

(Weimar, Weißbach.)

Gerhardt von Amyntor, Randgloſſen zum Buche des Lebens.

(Elberfeld, Sam. Lucas.)

Caroline Herſchel, Memoiren und Briefwechſel (1750–1848).

Aus dem Engliſchen von A. Scheibe. (Berlin, Wilh. Hertz.)

Rudolf Gottſchall, Portraits und Studien. (3. u. 4. Thl. der

literariſchen Charakterköpfe.) (Leipzig, Brockhaus.)

Dr. H. Ulrici, Abhandlungen zur Kunſtgeſchichte als ange

wandten Aeſthetik. (Leipzig, Weigel.)

Dr. M. Hammerich, Thorwaldſen und ſeine Kunſt. Ein Lebens

bild. A. d. Dän. (Gotha, Guſt. Schlößmann.)

Karl Hillebrand, Italia. III. Bd. (Leipzig, Hartung u. Sohn.)

Alfred Ludwig, Die Rigveda oder die heiligen Hymnen der

Brähmana. Zum erſten Male vollſtändig ins Deutſche überſetzt.

Mit Commentar u. Einleitung. I. u. II. Bd. (Prag, Tempsky.)

Robert Schweichel, Italieniſche Blätter. (Berlin, Otto Janke.)

Alfred Graf Adelmann, Aus Italien. Sieben Monate in Kunſt

und Natur. (Stuttgart, Richter u. Kappler.)

La Mara, Im Hochgebirge. Skizzen aus Oberbayern und Tyrol.

(Leipzig, H. Schmidt u. K. Günther.)

Murad Efendi, Türkiſche Skizzen. 2 Bde. (Leipzig, Dürr.)

Adolph Kohut, Aus meiner rheiniſchen Studienmappe. Cha

rakterbilder, Literaturportraits u. Skizzen. (Düſſeldorf, Breiden

bach u. Baumann.)

Dr. A. C. E. Baldamus, Vogelmärchen. (Dresden, Schönfeldt.)

Mit 26 Illuſtrationen.

Alle auf den Inhalt dieſer Zeitſchrift bezüglichen Poſtſendungen ſind

zu richten:

An die Redaction der ,,Gegenwart“.

Berlin, SW., Lindenſtraße 110.
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ernstein. NaturWiSSen

Schaftl. Volksbücher.

IV. Auflage.

20 Bände und 1 Suppl.-Bd.

Preis geh. 12 % 60 S., geb. 17 %

Verlag von Carl Krabbe in Stuttgart.

Bu Feſtgeſchenken empfohlen.

Im Verlage von Friedrich Fleiſcher in Leipzig

ſind erſchienen und durch jede Buchhandlung

zu beziehen:

Kleine Geſchichten
DDI

BPaul Lindau.

2 Bände. broch. 8 % – In 1 Band in Lein

wand elegant gebunden 9 %

Inhalt: - -

I. Band. Stecknadeln. – Joſephine. Nini.

Ninon. Geſchichte einer jungen Franzöſin.

II. Band. Ein aufgefangener Brief. – In Folge

einer Wette. – Der Tod der Frau Baronin.

Das Leben der Erde.

Blicke in ihre Geſchichte, nebſt Darſtellung

der wichtigſten und intereſſanteſten Fragen

ihres Natur- und Kulturlebens.

Ein Volksbuch mit 75 Holzſchnitt-Illuſtrationen

und einer Karte in Farbendruck von

A. Hummel.

Broch. 6 %, in Leinwand eleg. geb. 7 % 50 S .

Phyſikaliſche

und chemiſche Anterhaltungen.

Ein Volksbuch

mit 96 in den Text eingedruckten Holzſchnitten
VOI!

Dr. Otto Ulle und A. Hummel.

Broch. 6 %, in Leinwand eleg. geb. 7 % 50 S.

Altnordiſcher Sagenſchatz

in neun Büchern überſetzt und erläutert
VON

Prof. Dr. Ludw. Ettmüller.

Broch. 8 %

NG-AM-M-W

Verlag von W. Spemann in Stuttgart.

Friedrich ' d E

Hellwald und

ihre Völker.

Ein geographiſches Hausbuch.

Erſcheint in 50 reich illuſtrirten Lieferungen

à 50 Pfennige.

Dieſes Werk hat einen ganz ungewöhn

lichen Erfolg gehabt. Schon jetzt, ehe nur

% des Werkes beendet iſt, wurde eine zweite

unveränderte Auflage nöthig. Es iſt die erſte

Geographie, welche wirklich amüſant zu leſen

iſt. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.
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HºT Empfehlenswerthe Festgeschenke! TE_

Emsland-Bilder.

Erzählungen a. d. Emslande

von E. v. Dincklage.

Min. - Format in Prachtband

mit Goldschn. 3 /

Von ihr und mir.

Eine Weihnachtsgeschichte

von Edmund Hoefer.

Min. - Format in Prachtband

mit Goldschn. 3. (

Nymphäa.

Novelle

von Wilh. Jensen.

O Min. - Format in Prachtband

mit Goldschn. 3 %

Dßlzhºz in B
Aus Originalbeiträgen

deutscher Dichter

gesammelt u. herausgegeben
VOIl

MaX Kalbeck.

Min. - Format in Prachtband

mit Goldschn. 5 %

Leier und Palette.

Geschichten

- aus dem

Dichter- u. Künstlerleben
VOIl

E. Wely.

Mit einer Illustration.

Eleg. geh. 3 % Eleg. geb. 4 %

AS S u n ta.

Novelle

von E. Vely.

Min. - Format in Prachtband

mit Goldschn. 3 /

MeeresWellen.

Venetianisches Märchen

von E. Wely.

Min. - Format in Prachtband

mit Goldschn. 3 %

Sonnenstrahlen.

Ein Märchen

von E. Vely.

Min. - Format in Prachtband O

mit Goldschn. 4 % 50 S.

Verlag von C. F. Simon in Stuttgart. #
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

In Carl Winter's Univerſitätsbuchhandlung in Heidelberg iſt ſoeben erſchienen:

Geſchichte des Königreichs Griechenland. Nebſt einem Rückblick auf die Vorgeſchichte. Von

Dr. W. F. Carl Schmeidler. gr. 8. broch. 8 %

Inhalt: I. Rückblicke auf die Vorgeſchichte. II. Die Entſtehung des neuen Königreichs. III. König

Otto und ſeine Regierung bis zur Einführung der Verfaſſung. IV. Die Verfaſſungskämpfe. V. Das

conſtitutionelle Königreich. VI. Das neuhelleniſche Volk. VII. Die Regierung des Königs Georgios.
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Neu!

früher:

WOm Gesang.
Musikalische Winke und Lebensbilder.

Von Elise Polko.

Mit einem Titelstahlstich.

kl. 8. brosch. / 4.50. Eleg. geb. / 6.–

Von derselben Verfasserin erschienen

Aus der KünstlerWelt.

(Maler-Novellen.)

2 Bde. gr. 8. mit Illustr. geb. à / 7.50.

und wiederum in neuen Auflagen:

Musikalische Märchen.

Phantasien und Skizzen.

Mit Illustrationen in Holzschnitt.

Drei Reihen (jede einzeln käuflich!)

Festgeschenke

aus dem Verlage von Joh. Ambr. Barth in Leipzig.

Für Frauen und Töchter: Corrodi, A.,

mentik in 4.

Tüshaus, F.,

cart.

in folio .

5. Aufl.

br. . . .

Criepen, H.,

Min. Aus

Lindau,

Massari, J.,

Bezold.

Minnesinger.

- "1 1 - der Hagen. 3 Bde in 4. . ./. 75.–
Eleg. geb. mit Federschnitt à Bd. / 6.75 gen;. & ; -

EÄtGöÄÄÄÄÄÄÄÄöseÄÄ
- einacker, G., Ungarische Lyriker.

Glümer, Cl. V., Erinnerungen an Wilh. Min. Ausg. br. . . . . . „ 8.–

Schröder-Devrient. Mit Porträt. 8. geb. . . . . . . . . . . «A 9.–

geb. . . . . . . . . . . «% 3. 60 -

Frauenliebe und Dichterleben. Ein lite- Erbauungsschriften.

rarisches Album. Von Julie Dohmke | Protestantenbibel. Neues Testament.

(Elise Polko's Schwester). 3. Aufl. 2. Aufl. 8. br. . . . . . v% 11.–

Min.-Ausg. Eleg. geb. . . . . 8.50 geb. . . . . . . . . . . ./ 13.–

Immortellen auf d. Grab Rob. Schumanns. Bassermann, H., Dreissig Predigten.

2. Aufl. 16. cart . . . . ./. 1.– 8. br. . . . . . . . . . vſ. 4.50

8. et atlas in folio

6 vols. 8.

36 Bl. in folio . . . .

Kunst u. Literatur, Biographisches etc.

Bartsch, A., le Peintre-graveur. 21 vols.

Passavant, J. D., le Peintre-graveur.

Handzeichnungen berühmter

Holzschnitte berühmter Meister.

ständig in 16 Lfgn. in folio. / 96.–

8. br. .

. ./ 141.30 nisse. 8.

Krenkel,

. . ./. 54.– 8. br. .

Meister. | Müller,

. . ./. 96.– 8. br. .

Voll

Neher, B., Schillers Glocke in 40 Blättern

Hanslick, E.,

Hendtl, Fr. Ritter V., Gedanken überTon

kunstu. Tonkünstl. 2. Aufl. 8. / 2.40

Barthel, G. E., Scherz und Humor.

Min. Ausg. - -

Juvenal's Satyren. Deutsch von Hilgers.

g. br. . . . . . „f 4.–

P.,

losigkeiten. 3. Aufl. 8. br..., 4.–

T.

Eltester, Th. H., Worteder Verständigung.

Henke, E. L. Th., Ergebnisse und Gleich

M., Der Apostel Johannes.

W., Religion und Christenthum.

- • • • • • • • • «/ 2.40

Wünsche, A., Jesus in seiner Stellung

. ./. 2.–zu den Frauen.

Studien zur Pflanzenorna

cart. . . . . . / 8.–

deutsche Sprichwörter. 4.

- - - - - - - - «A 3.–

• • • • • • • • -% 6.–

Vom Musikalisch-Schönen.

8. . . . . . . . .ſ. 2.40

16.

- - - - - - - - «% 1.50

Von der Kunst zu lieben.

cart. . . ./. 2.25

Literarische Rücksichts

Graf Cavour. Deutsch von

8. br. . . . . . «/ 4.50

Herausg. von F. H. von

«% 3.60

geb. «% 4.–

- - - - - - - - «/ 3.–

#

8. br.

Seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Paul Lindau, Dramaturgische Blätter.
Stuttgart.]

2 Bände. Elegant geheftet. Preis 9 Mark. [C. F. Simon.
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„Ein Karrikaturenzeichner,

gewandt und originell,

erbietet ſich zur billigen Herſtellung von Zeich

nungen; Offerten übermittelt die Expedition

unter C. C.X.6%

Türkiſche Skizzen
U01 33

Nurad Efendi.

2 Bände. Preis 7 / 50 5.

Verlag der Dürr'ſchen Buchhandlung in

Leipzig.

Seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesos

In Cart Duncker's Verlag in Berlin erſchien:

Dr. Wilh. Goering, Raum und Stoff.

Ideen zu einer Kritik der Sinne. Preis 7 %

Ed. von Hartmann, geſammelte Studien

und Aufſätze gemeinverſtändlichen Inhalts.

729 Seiten. Ä 12 /

–Philoſophie des Unbewußten. 7. Aufl.

2 Bde. Preis 12 %

Vogelsprachekund, vogelsprachekund

O du Kindermund, o du Kindermund,

Unbewusster Weisheit froh,

0 ltz, B 0 g um il.

Buch der Kindheit.

Wie Salomo!

Dritte Auflage. Preis geh. 4 %, geb. mit

Goldschnitt 5 % 50 S.

Verlag von Carl Krabbe in Stuttgart.

4–A–A–A–A–A–A–A–A–A–A–A-A-4-A-4-A--à-A-A-à-A-4-A-à-

In dem Verlage der Militaria, Berlin,

Potsdamer Str. 54, erschienen folgende

Prachtwerke und werden zu

Weihnachtsgeschenken empfohlen:

1) Aus Brandenburgisch-Preussischer

Heeresgeschichte. 50 Reiterbilder

von Otto Fikentscher, Historienmaler

in Düsseldorf. 10 Lieferungen à 25 %

Lief. 1 erschien soeben.

Die Generale der deutschen Armee.

Sr. Maj. dem Kaiser Wilhelm gewidmet.

Herausgegeben von G. von Glasenapp.

NeueLieferungsausgabe. 35 Lieferungen

à 6 % Lief. 1–3 wurden soeben aus

gegeben.

Ausführliche Prospecte werden

gratis und franko versandt.

EbensoLieferung 1 jedes der obigen Werke

und bittet man, sich per Postkarte dieser

halb an die Verlagshandlung oder an die

nächste Buchhandlung zu wenden.

2)

-T-T-T-T-T-T--------

Soeben erſchien und iſt in allen Buchhand

lungen zu haben:

Sturmflut.
Rom an in ſechs Büchern von

Friedr. Spielhagen.

3 Bände, Preis broſch. 15 %, eleg. geb. 18 %

Verlag von L. Staackmann in Leipzig.

Verlag von Georg Stilke in Berlin.

Feldflüchters.

Plattdütsch Leeder un Läuschen in Mecklen

börger Mundort

VOIl

Eduard Hobein.

Miniatur-Ausgabe. -

Geb. mit Goldschnitt 3 %

Elegant geheftet 2 %

Aus der Schwindelzeit! Tun
Bern:

Die Bankgrafen,

Roman aus der Schwindelzeit
VON

2Michael Klapp.

2 Bände in eleganteſter Ausſtattung. Preis 5 ſ. = 10 M.

Der durch ſeinen Aufſatz über Schloß Gödöllö, welcher be

kanntlich das Verbot der „Gartenlaube“ in Oeſterreich-Ungarn

herbeiführte in letzter Zeit vielgenannte Verfaſſer ſchildert

in dieſem Romane die vom Spielteufel beſeſſene Wiener Ge

«FP- -- ſellſchaft der letzten Gründerperiode, mit einer Schärfe und

T ->– Treue, welche Aufſehen erregen wird. Die überaus durch

ſichtig gezeichneten Figuren aus der alten und neueſten Ariſtokratie, aus Finanz- und Börſenkreiſen

werden ſenſationell zu wirken nicht verfehlen.

Zu haben in allen Buchhandlungen.

Im Verlage der Buchhandlung L. R0sner in Wien sind soeben erschienen:

WIENER SPAZIERGÄNGE

von D. Spitzer.

Dritte Sammlung.

8. 24 Bogen elegant brosch. Preis fl. 2.50 = / 5.–

Ad. Glasbrenner schreibt in der „Montagszeitung“: Man braucht nicht Wiener zu sein,

ja Wiens Genussluft nicht eingeathmet zu haben, um in diesen Feuilletons zu schwelgen;

sie sind falls unsre Philologen diesen Ausdruck gestatten: klassisch. Etwas zugeknöpft

gegen Idealismus und Sentimentalität, ist D. Spitzer doch ein Ritter der Freiheit und des

Rechtes, kämpft mit Muth und Geschick, trifft mit seinem Feder-Degen immer den Nagel

auf den Kopf und dabei manchen Kopf auf dessen Nagel, und tödtet das ihm Feindliche

mit einnehmendster Grazie und Eleganz. Seit Ernst Kossack nicht mehr schreibt, hat

Berlin Wien um solche Feuilletonisten wie D. Spitzer zu beneiden.

DER SCHANDFLECK.
Roman von L. Anzengruber.

8. 24 Bogen elegant brosch. Preis fl. 2.50 = / 5.–

Anzengruber, der Dramatiker, der Autor des „Pfarrer von Kirchfeld“, der

seinen Siegeszug über alle deutschen Bühnen gehalten, tritt hier zum ersten Male als

Romanschriftsteller auf und gleich sein erster Wurf ist ein Meisterstück in seiner Art.

Gedankensatt und formvollendet. Solche Charaktere, solche Figuren kann nur Anzengruber

gestalten. Ein Kenner des wirklichen Volkslebens wie es neben ihm keinen Zweiten gibt.

Diese unbestritten glänzende literarische Production wird nicht verfehlen mächtiges Auf

sehen zu erregen. -

Der neue TAN HÄUSE FR

TAN HAU SE FR. in Rom.

Die wollust der creaturen ist gemenget Vom -

mit bitterkeit. Meister Eckhart. Verfasser des „Neuen Tanhäuser“.

Neunte vielfach verbesserte und neu ver- Dritte wesentlich umgestaltete und um zwei

mehrte Auflage. neue Kapitel vermehrte Auflage.

154 Seiten. Preis fl. 1.80 = „/ 3.60. 118 Seiten. Preis fl. 1.50 = / 3.–

Der brillante Erfolg dieser beiden vielgepriesenen und bestverläumdeten Dichtungen

sichert auch diesen neuen Auflagen raschen Absatz. Sie sind im Texte vielfach vermehrt,

auf holländischem Schreibpapier mit neuen Kopfleisten und Pergament-Umschlägen in jener

bekannten Weise ausgestattet, welche seither so viele Freunde und Nachahmer gefunden.

Verlag von Georg Stilke in Berlin N.W., 32. Louisenstrasse.

Gesammelte Aufsätze,

Beiträge zur Literaturgeschichte der Gegenwart

von Paul Lindau.

1 Band 8. 29 Bogen. Brosch. Ladenpreis 7 % Eleg. geb. mit Goldschn. 8 ./. 50 K.

Inhalt: I. Deutsche Literatur: Benedix. – Hoffnann von Fallersleben.– Gustav Freytag.

– Auerbach. – Spielhagen. – Paul Heyse. – Fanny Lewald. – Spitzer. – Scherr. –

Hamerling. II. Frankreich: Goethe's Faust in Frankreich. – Victor Hugo. – Jules Janin. –

Paul de Kock. III. Verschiedenes: Unsere Klassiker und unsere Universitäten. – Eine Kritik

über Gustav Freytag. – Ein modernes Epos. – Patriotische Gedichte aus den Kriegsjahren. –

Deutsche Poesie in denÄ Staaten. – Ein deutscher Dichter. – Emerich GrafStadion.

– Emile Maria Vacano. – Tartüffe in der Presse.

Theater von Paul Lindau.
il. Zweiter Theil.

(Z Ä Ä ) Diana, Schauspiel in fünf Acten.

we1te Au11age.
Ein Erfolg, Lustspiel in vier Acten.

Marion. – In diplomatischer Sendung. Letzteres mit einer Vorrede in Form einer

Maria und Magdalena.

Widmung an den K. K. Hofschauspieler

Adolf Sonnenthal in Wien.

Preis pro Band in 8. elegant geheftet 4 % 50 S.
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trodtmann. H. Heines

Leben und Werke.

Zweite verbesserte Auflage.

- 2 Bände. 75 Bogen.

Preis geh. 6 %, geb. 7 % 50 S.

Verlag von Carl Krabbe in Stuttgart.

Verlag der Weidmannschen Buchhandlung in Berlin.

Römische Geschichte Griechische Geschichte
VOIl

The0dor Mommsen.

Sechste Auflage.

Erster Band. (Bis zur Schlacht von Pydna).

Mit einer Militärkarte von Italien. Gr. 8.

Geh. Preis 10 %

Zweiter Band. (Von der Schlacht von Pydna

bis auf Sullas Tod.) Gr. 8. Geh. Pr. 5 %

Dritter Band. (Von Sullas Tod bis zur Schlacht

von Thapsus.) Mit Inhaltsverzeichniss. Gr. 8.

Erster Band.

vºn „.

Ernst Curtius.

(Bis zu den Perserkriegen.)

Vierte verbesserte Auflage. Gr. 8. Geh.

Preis 7 . .

Zweiter Band. (Bis zum Ende des Pelopon

nesischen Krieges.) Vierte verbesserte Auf

lage. Gr. 8. Geh. Preis 9 %

Dritter Band. (Bis zum Ende der Selbst

ständigkeit Griechenlands.) Dritte ver
Yi euter,I Ä

Ergänzungsband zu ſeinen Werken.

Bweite Anſlage.

Geh. 2 %, in Orig-Bd. geb. 3 %

Nekelnbörger Geſchichten.

Vertellt för Jung un Olt

von Wilhelm Adolph Quitzow.

Bd. I. As Wisme wedder mekelnborgſch würd.

2. Aufl. Geh. 2 %, eleg. geb. 3 %

Bd. II. Hanne Möller und ſin Mudder. Geh.

2 % 40 S, eleg. geb. 3 % 20 S.

Leipzig. C. A. Kochs Verlagshandlung.

Geh. Preis 7 % 80 S.

Inhaltsverzeichniss zu Band I–III. apart

gr. 8, 80 S.

besserte Auflage. Gr. 8. Geh. Preis 9 %

Zeittafel und Register zu Band I–III. Gr. 8.

Geh. Preis 1./ 60 S.

Das Leben der Griechen Und Römer

nach antiken Bildwerken

dargestellt von

Ernst Guhl und Wilhelm Koner.

Vierte verbesserte und vermehrte Auflage. – Mit 554 Holzschnitten.

Gr. 8. Geh. Preis 13 %

Ludwig Häusser’s

Deutsche Geschichte

vom Tode Friedrich des Grossen bis zur Gründung des deutschen Bundes.

4. Auflage. 4 Bände gr. 8. Geh. 20 %
Bei Otto Meissner in Hamburg ist erschienen:

OSIRIS Ludwig Häusser’s Ludwig Häusser’s

d Geschichte Geschichte

Die Weltgesetze in der Erdgeschichte. der des

VÄn. französischen Revolution. Zeitalters d. Reformation.

1789–1799. 1517–1648.In der Isis hat sich der Verfasser die

Aufgabe gestellt, den Entwickelungsgang Herausgegeben von Herausgegeben von

der Menschheit in seinen Hauptzügen zur Wilhelm Oncken. Wilhelm Oncken.

Darstellung zu bringen. Im Osiris ver- Gr. 8. Geh. 8 % Gr. 8. Geh. 12 %

sucht er die Weltgesetze, Entstehen und -

Vergehen der Welten festzustellen und

begründet dieselben durch den Entwicke

Ä des Erdenlebens.

Band I behandelt die unorganische Welt,

nicht allein in ihrer gegenwärtigen Be

schaffenheit, sondern auch in der Vorge

schichte und künftigen Gestaltung.

Band II giebt Uebersicht der organischen

Welt, weist die Gesetze nach in Gestalten,

Vererben und Fortbilden der Pflanzen und

Thiere.

BandIII ist ausschliesslich dem Menschen

wesen und der Menschheit gewidmet, be

handelt deren Heranbildung und allmälige

Entwickelung bis zur Gegenwart, wie auch

ihre voraussichtliche Zukunft.

Feſtgeſchenke.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen:

Von

G. A. von Kloeden.

Dritte verbesserte und vermehrte Auflage.

Erster Band.

Handbuch der physischen Geographie.

Mit 288 Holzschnitten. – Gr. 8. Geheftet. Preis 15 %

Zweiter Band.

Politische Geographie.

Länder- und Staatenkunde von Europa.

Das deutsche Reich, die Schweiz, die österreichisch-ungarische Monarchie.

Gr. 8. Geheftet. Preis 10 %

Dritter Band.

Politische Geographie der übrigen Länder Europa's.

Hölty, Hermann, Aus der deutſchen Götterwelt. Im Erscheinen. Preis jeder Lieferung 1 %

. Elea. tet 2 % 40 S., eleg.Ä„z sº eleg Vorträge und Aufsätze Jean Paul

Hölty, Hermann, Bilder und Balladen. 2. Auflage. zur ... und

Eleg geheftet 2 ,,eleg gebunden. 2. Geschichte des geistigen Lebens. Seine Zeitgenossen.
Petri, Moritz, Zur Einführung Shakeſpeare's in Deutschland und Oesterreich.

in die chriſtliche Familie. Eine populäre Von Von

Erläuterung der vorzüglichſten Dramen Wilhelm Scherer. P. NerrCh.

deſſelben. 2. Auflage. Mit Shakeſpeare's

Porträt in Stahlſtich. Eleg. geheftet 4 %

80 S, eleg. gebunden 6 %

Verlag von Carf Meyer in Hannover.

ernstein. Naturkraft

und Geisteswalten.

Gr. 8. Geh. Preis 8 / Gr. 8. Geh. Preis 6 /

DGFT Griechiſche Weine. T
Unterzeichnete Firma beſchäftigt ſich mit dem Import griechiſcher Weine, dieſelben ſind von

vorzüglicher Güte und großer Schönheit. – Um deren Bekanntwerden zu erleichtern wird i Probe

kiſtchen in folgender Zuſammenſtellung abgegeben:

3/1 Fl. Rothwein aus Corinth . . . . . . . . . . . . .
à ./. 1. 60. = / 4.80.

3/F. „ dito. Claret Wino di Bacco von Santorin à v% 1. 20. = / 3.60.

Betrachtungen über Natur- und /Ä. Mayasier weiss Vinosanto von Santorin . . à «% 1.40. = „Z4.20.

Kulturleben. Neue Ausgabe. 3/1 Fl. dito r0th aus Misistra . . . . . . . à / 1.50. = / 4.50.

Zuſammen T2/TFI. Kiſte. Flaſchen und Verpackung frei für . . . . . . . . . «% 17.10.
Preis: geh. 4 % 50 S., geb. mit Gold

schnitt 6 % Zuſendung per Poſt oder Bahn, ab hier. Abſolute Garantie für Reinheit und Aechtheit.

Ausführlichen Preiscourant und Circulairfranco gegen franco.

Verlag von Carl Krabbe in Stuttgart. - - J. F. Menzer, Weingroßhandlung, Meckargemünd.

WGFT Dieſe Probekiſtchen dürften ſich zu paſſenden Weihnachtsgeſchenken eignen.
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In Denickes Verlag in Berlin, W., erſchien

ſoeben:

Zoolyriſche Ergüſſe.
Ein Album zwei-, vier- und mehrſeitiger Dichtungen

VOIl

Richard Schmidt-Cabanis.

Mit 31 Jlluſtrationen von Guſtav Mützel.

4. In eleganteſter Ausſtattung geb. Preis 10.

Dieſes humoriſtiſche Thier-Album perſiflirt

theils inÄ theils in ſcharf

ſatyriſcher Weiſe modernes Leben und Treiben

und charakteriſirt Menſchen und Dinge der

Gegenwart unter der Maske entſprechender Typen

aus der Thierwelt. Dieſem Text hat Guſtav

Mützel geiſtvoll erſonnene und künſtleriſch in

Holzſchnitt ausgeführte Original-Illuſtrationen

angepaßt, welche dem zoolyriſchen Album eine

der hervorragendſten Stellen im Gebiete humo

riſtiſcher Prachtwerke ſichern.

alleske. Schiller's

Leben und Werke,

Neunte neu verbesserte Auflage.

2 Bände, 75 Bogen.

Preis geh. 5 %, geb. 6 % 75 S.

Verlag von Karl Krabbe in Stuttgart.

Soeben erschienen in meinem Verlage:

Geschichte des Romans

und der ihm verwandten Dichtungsgattungen

in Deutschland

VOI

Dr. phil. Felix Bobertag,
Docenten der Universität Breslau.

1. Abtheilung. 1. Band. Preis 10 %

Carolina Brocchi.

Schauspiel in fünf Aufzügen

VOIl

Hermann Kette.

Preis 2 Mark.

A. Gosohorsky's Buchhdlg.,

Adolf Kiepert, Hofbuchhändler,

BreslaU.

BAEDEKER'S REISEHANDBÜCHER

für Italien und den Orient.

Ober-Italien bis Livorno, Florenz und Ancona und die Insel Corsica.

6 % – Mittel-Italien und Rom.27 Plänen. 8. Aufl. 1877.

und 1 Panorama von Rom. 4. Aufl. 1874.

Ausflügen nach den Liparischen Inseln, Malta, Sardinien, Tunis und Corfu.

6 % – Aegypten I. Theil.

Mit 14 Karten, 28 Plänen, 7 Ansichten und 42

Karten und 12 Plänen. 5. Aufl. 1876.

zum Fayüm und die Sinai-Halbinsel.

Textvignetten. 1877. 16 / – Palästina und Syrien.

1 Panorama von Jerusalem und 8 Ansichten.

Mit 6 Karten und

Mit 7 Karten, 12 Plänen

6 % – Unter-Italien und Sicilien, nebst

Mit 8

Unter-Aegypten bis

Mit 17 Karten, 42 Plänen,

1875. 15 /

Zu Feſtgeſchenken empfohlen
aus dem Verlage von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Felix Dahn,

Ein Kampf um Rom. Hiſtoriſcher Roman.

4 Bände. Zweite Auflage. (Bd. 1. Dritte

Auflage.) 1876. 24 /

Die Amaſungen. Ein Gedicht. 1876. gr. 8.

Gebunden 4 ./. (Soeben erſchienen.)

König Roderich. Trauerſpiel in fünf Auf

zügen. Zweite, durchgeſehene und veränderte

Ausgabe. 1876. 8. 4. – geb. 5 /

Markgraf Ruedeger von Bechelaren. Ein

Trauerſpiel in fünf Aufzügen. 1875. 8.

3 % – geb. 4 % -

Deutſche Treue. Ein vaterländiſches Schau

ſpiel in fünf Aufzügen. 1875. 8. 3. –

geb. 4 %

Die Staatskunſt der Iran’n. Luſtſpiel in

drei Aufzügen. 1876. 8. 3. –geb.4 %

Zwölf A3aſſaden. 1875. 12. Efeg. cart.

mit Goldſchnitt 3 %

Goethe's A3riefe an Leipziger Ireunde.

Herausgegeben von Otto Jahn. Zweite

vermehrte Auflage. Mit 3 lithographirten

Bildniſſen. 1867. 8. geh. 6 % – Eleg.

geb. 7 .

Leander, Rich., Träumereien an franzöſiſchen

Kaminen. Märchen. 7. vermehrte Aufl. 1876.

gr. 16. In reichverziertem Calicobande. 3./

Liederbuch für die Glieder des unſichtbaren

Gottesreiches, zuſammengeſtellt von Dr. H.

Schleiden. Octav. In reichvergoldetem

Calicobande. 6 . .

Lipiner, Siegfried, Der entfeſſelte Prometheus.

Eine Dichtung in fünf Geſängen. 1876.

gr. 8. 4.

Reime eines Berſchoſſenen. Herausgegeben

von Georg von Oertzen. 1876. gr. 8.

broſch. 5 % – Eleg. geb. 6 %

ABoſzogen, Caroline von, ſiterariſcher Nach

laß. Zwei Bände. Zweite Auflage. 1867.

8. geh. 10%50 S. – Eleg. geb. 12./ 503.

Briefe Schillers aus der ſchönſten Zeit ſeines

Lebens an die beiden geliebten Schweſtern v.

Wolzogen, ſo wie Briefe von Goethe, Carl

Auguſt, Helene von Orleans an die herr

liche Frau, die den erſten Geiſtern unſerer großen

Literaturzeit ſo herzlich und häuslich nahe ſtand;

eine edle Gabe, zumal für die Frauenund Mädchen.

Chryſander, Iried., G. J. Händel (Biogra

phie). 1.–3. Band erſte Hälfte. 1858–67.

gr. 8. 18 / 60 S.

Jahn, Otto, AS. A. Mozart (ABiographie).

Zweite durchaus umgearbeitete Auflage in

2 Theilen. it 5 Bildniſſen. 4 Facſimiles,

19 Notenbeilagen und Regiſter. 1867. gr. 8.

geh. 30 % – Eleg. geb. 33 %

Soeben

und Scherze sowie Räthsel.

Eleg. geb. 3%

Das 2

trefflich gewählter geistiger Anregungen.

Verlag von WILH. NITZSCHKE in STUTTGART.

= Paſſendes Jeſtgeſchenk für geiſtig geweckte Kinder. -

nackmandeln und harte Nüsse. Verstandesübungen, arithmetische Aufgaben

Nebst einem Anhang mit Spielen. -

und ihre Freunde erdacht und herausgegeben von Dr. Rob. Löwicke. Mit 2 Farben

druckbildern, sowie vielen Text-Illustrationen von L. Sckell und J. Schnorr.

Spitta, APhilipp, Johann Sebaſtian Bach

(Biographie). Erſter Band. XXVIII u. 856

Seiten. gr. 8. Mit zahlreichen in den Text

gedruckten Notenbeiſpielen und geſtochenen

Muſikbeilagen. 1873. gr. 8. 16. 50 S.

Dieſes Werk giebt eine möglichſt ausführliche,

quellengetreue Biographie Sebaſtian Bachs, eine

Darſtellung ſeiner künſtleriſchen Entwicklung, eine

Kritik und Analyſe ſeiner Tonſchöpfungen, be

leuchtet daneben aber zugleich des Meiſters Ver

hältniß ſowohl zu ſeiner Zeit, als auch beſonders

zum 17. Jahrhundert, und überhaupt ſeine Ge

ſammtbedeutung für die deutſche Kunſt- und

Culturgeſchichte. Ein zweiter Band wird das

Ganze abſchließen.

Briefe von Moritz Hauptmann an Iranz

Hauſer. Herausgegeben von Prof. Dr. Al

fred Schöne. 2 Bände. Mit Hauptmann's

Bildniß. 1871. 8. geh. 10 % 50 3. – geb.

12 / 50 S.

Briefe von Moritz Hauptmann an Ludwig

Spohr und Andere. Herausgegeben von Dr.

Ferdinand Hiller. Neue Folge der Haupt

mann'ſchen Briefe. 1876. 8. 5.

Hiller, Jerd., Muſikaliſches und Perſönliches.

1876. 8. 5 /

Küſter, Herrmann, Populäre Vorträge über

Äduj und Begründung eines muſikaliſchen

Urtheils mit erläuternden Beiſpielen.

I. Cyklus. Die einfachen Tonformen. 1871.

gr. 8. 5 / 40 S.

II. Cyklus. Die höheren Tonformen. 1872.

gr. 8. 4 % 20 S.

III. Cyklus. Der Toninhalt. 1873. gr. 8.

4 / 50 S.

Das Hauslexikon. Encykſopädie praktiſcher

Lebenskenntniſſe für alle Stände. Dritte durch

aus neu bearbeitete Auflage. Mit eingedruckten

Holzſchnitten und alphabetiſchem Regiſter über

alle darin vorkommenden (an 30,000) Gegen

ſtände. Vollſtändig in6Bänden. 1863. Lex.-8.

geh. 36 % – geb. 43 % 20 S.

Ein praktiſches Univerſalwerk, welches keiner

Haushaltung fehlen ſollte.

Reichs-Commersöuch, Allgemeines, für deut

ſche Studenten. Herausgegeben von Müller

von der Werra. Zweite Auflage. XXII.

661 Seiten. 803 Lieder. 1876. 8. Broſchirt

3 % – geb. 3 / 75 A. Fein geb. mit

Metallfüßen 4 % 25 S.

Der Abſatz der erſten ſtarken Auflage von 5000

Exemplaren binnenÄ erweiſt, daß dies

Liederbuch den rechten Ton angeſchlagen hat.

erschienen:

Für die Jugend

„Z -

ch bietet für geistig geweckte Knaben und Mädchen einen reichen Schatz

Die Zeitschrift „Deutsche Jugend“ nennt es
„eine Gabe von seltenem Werth“ und hebt hervor „dass der Verfasser durchaus hei

misch sei in der Gedankenwelt der Jugend und seltenen

mit sicherem Geschmack und überraschendem Formen

= Vorräthig in jeder Buchhandlung. =

ädagogischen Takt

eichthum verbinde.“
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E. Vely, Herzog Karl von Württemberg
und Franziska von Hohenheim. 2. Verm. Aufl. Eleg. geh. 5 M. Eleg, geb. 6 M.

-

Stuttgart.]

Verlag von Otto Wigand in Leipzig.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Schiller und ſeine Zeit.
Von Johannes Scherr.

Prachtausgabe. Dritte Aufl. Mit 14 Porträts.

20 hiſtoriſchen Bildern u. 1 Stahlſtich. Preis in

eleg Umſchlag 13 / 50 S. Prachtvoll geb. 17 /

Scherr, Blücher und ſeine Zeit. Volksausg.

3 Bde. 7 / 50 S., geb. 10 . 50 S.

– Cultur- u. Sittengeſchichte. 8 %, geb.9./50 S.

– Dämonen. 4 % 50 S. -

– Farrago. 6 %

– Geſchichte der Frauen. 3. Aufl. 2 Bde.

9 %, geb. 10 %

– – der Religion. 2. Aufl. 9 %

– – der deutſchen Literatur. 2. Aufl. 4 %

– – der engliſchen Literatur. 2. Aufl. 4 %

– – von 1848. 2. Aufl. 2 Bde. 13 %,

geb. 15 % 50 S.

Hofgeſchichten. 3. Aufl. 4 % 50 S., geb.

5 / 50 S.

– Mixed-Pickles. 4 %

– Schiller und ſeine Zeit. Volksausg. 4 %

geb. 4 % 50 S.

– Studien. 3 Bde. 14 % 25 S.

Sündflutzeit. 4 %

Tragikomödie. 3 Bde. 18 %, geb. 22 %

Trauerſpiel in Mexiko. 4 %

Nibelungenlied. In Proſa überſ. Prachtausg.

8 %, geb. 9 % 50 S.

Byron's ſämmtliche Werke. Deutſch v. Adolf

Böttger. 6. Aufl. Taſchenausg. in 4 Bdn.

geb. 9 % 50 S.

Burmeiſter, Geſchichte d. Schöpfung. 8 %,

geb. 9 % 50 S.

Jerrold, Kaudels Gardinenpredigten. 7. Aufl.

Wohlfeile Aug. geb. 4 % 50 S.

– – Prachtausg. geb. 8 % 40 S

Draper, Geſchichte der geiſtigen Entwickelung

Europa's. 2. Aufl. 10 %

Sanders, Wörterbuch der deutſchen Sprache.

2 Bde. in 3 Thln. 72 %, geb. 81 %

– Handwörterbuch der deutſchen Sprache. 7 %

50 S., geb. 9 %

– Fremdwörterbuch. 2 Bde. 10 %, 50 S.,

eb. in 1 Bd. 12 % 50 S., geb. in 2 Bde. 13.%

Schröder, Vom alten Fritz. Denkwürdige Aus

ſprüche aus ſeinen Werken. 1 ./. 50 S.

ewes. G0ethe's

Leben und Werke.

Elfte Auflage.

2 Bände. 70 Bogen.

Preis geh. 5 %, geb. 6 % 75 S.

Verlag von Carl Krabbe in Stuttgart.

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

In allen Buchhandlungen ſind zu haben:

Triſtan und Iſoſt

in deutſchen Dichtungen der Neuzeit.

Von Reinhold Bechſtein.

8. geheftet. 4 %

Studien zu Schillers Dramen,
Von Wilh. Fielitz.

gr. 8. geheftet. 2 % 40 S.

Leipzig, im October 1876.

[C. F. Simon.

Vollſtändig liegt nun vor: der erſte Band des Prachtwerkes

Durch's deutſche Land.
Maleriſche Stätten aus Deutſchland und Geſterreich.

In Original-Radirungen

VON

M3. Mannfeld.

Folio 24 Mark. Cartonnirt 26 Mark. Sehr reich gebunden 34 Mark.

Dieſes Werk, das ſich in gleichem Maaße an das nationale Gefühl wie an die künſtleriſche

Empfindung unſeres Volkes wendet, wird überall da, wo dieſe lebendig ſind, eine willkommene Auf

nahme finden. In einer den ſtrengſten Anforderungen genügenden Ausführung bietet

es dem Auge eine reiche Auswahl all der maleriſch ſchönen und durch anziehende Erinnerungen

eweihten Stätten, an denen das deutſche Vaterland ſo überreich iſt; in dem begleitenden Text aber

piegelt ſich die geſchichtliche Bedeutung, wie der poetiſche Reiz des Dargeſtellten in würdiger Weiſe wieder.

Der überaus billige Preis für 30 meiſterhaft ausgeführte Radirungen und ebenſoviel anziehend

geſchriebene Textblätter, ſoll die weiteſte Verbreitung dieſes kunſtgerechten Prachtwerkes ermöglichen,

das als ein, für den feinen Geſchmack des Gebers zeugendes Feſtgeſchenk, überall willkommen ſein wird.

Daſſelbe iſt durch jede Buch- u. Kunſthandlung zu beziehen und in den meiſten derſelben vorräthig.

erlag von Alexander Duncker, º Hofbuchhändler in Berlin.

In meinem Verlage erschien:

Aberle, Dr. Carl, k. k. Reg.-R. und Prof. Wergleichende Zusammenstellung der

gebräuchlicheren Pflanzensysteme und statistische Uebersicht der Artenzahl

und Verbreitung der Ordnungen der lebenden und fossilen Gefässpflanzen.

Preis 1 f. 50 kr. = 3 /

Gnissel, Das moderne Ehebruchs-Drama.

Preis 30 kr. = 60 SA.

Leitenberger, Johanna, Lichtstrahlen. Novellen. Preis 1 f. 50 kr. = 3 %

Parallen, J. J. Rousseau, Schopenhauer, Grillparzer. Eine Studie. 23 Seiten.

Preis 30 kr. = 60 S.

Schauspielschule, Die, des Wiener Conservatoriums 1874–1876.

Preis 50 kr. = 1 %

Verlag von Friedrich Beck in Wien, Seilerstätte 30.

Eine kritische Studie. 16 Seiten.

23 Seiten.

Neuestes Aquarell-Werk von Ed. Hildebrandt.

Soeben erschien:

Aus Europa.
Neue Sammlung

Hildebrandt'scher Aquarelle.

Nach 0riginalen aus dem Privat-Besitz Sr. Majestät des Kaisers.

Chromofacsimilirt von R. Steinbock und W. Loeillot.

2. Lieferung 4 Blatt gross Folio in Passepartouts von starkern Carton.

Preis complet in Umschlag 48 Mark – der Blätter einzeln 15 Mark.

Inhalt der zweiten Lieferung:

No. 6. La Penta Cintra (Portugal). – No. 7. Freshwaterbay (Insel Wight). –

No. 8. Drontheim (Norwegen). – No. 9. Potsdam (Deutschland).

Zur Completirung dieser Lieferung empfehlen wir die sehr beliebte, früher in

unserm Verlage erschienene Aquarelle „Mondscheinlandschaft am Nord

cap“. Eine neue Auflage derselben wurde soeben in gleicher Ausstattung

und zu gleichem Preise wie die obigen Blätter ausgegeben. Sie bietet ein

schönes Pendant zu dem Bilde der ersten Lieferung: „Mitternachtssonne

am Nordcap“.

NE.

Von der ersten Lieferung des obigen Unternehmens, das wir vor einem Jahre

begonnen haben, wurden zwei starke Auflagen in dem kurzen Zeitraum von 3 Monaten

vergriffen. Ein so glänzendes Resultat spricht am Besten für den Werth der neuen

Sammlung, deren zweite Lieferung in Bezug auf Sorgfalt der Ausführung und fesseln

dem Reiz der Abbildungen der ersten in keiner Weise nachsteht.

Die Verlagshandlung von R. Wagner.

BERLIN. Zimmerstrasse 92/93.

Hierzu Beilagen von den Verlagsbuchhandlungen F. A. Brockhaus, F. Hirt & Sohn und B. G. Teubner in Leipzig, J. F. Schreiber

in Eßlingen und Rudolf Seelig in Lübeck.

zedaction, zertin s.w, Lindenſtraße 110.
--

Für die Redaction verantwortlich: Georg Sticke in Berlin. Expedition, Berlin N. W., Louiſenſtraße 32.

Druck von Z. G. Teußner in Leipzig.
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Jeden Sonnabend erſcheint eine Nummer.

Bu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtanſtalten.

Die Wohlfahrtseinrichtungen für Arbeiter in den größeren gewerblichen Anlagen Preußens.

Von Martin Schleich. – Literatur und Kunſt: Autobiographiſches.

Ä von Paul Lindau. – Von

Zuſtſpiel in 5 Acten von Max Ring.

– Altbayriſche Skizzen.

– „Marcus König.“ Von Guſtav Freytag.

bach. – Aus der Haupſtadt: „Unſere Freunde.“Inhalt:

Verleger: Georg Stilke in Berlin.
Preis pro Quartal 4 Mark 50 Pf

Inſerate jeder Art pro 3geſpaltene Petitzeile 40 P.

Von Immanuel Roſenſtein.

Von Gottfried Keller. I.

erdinand Hiller. Von Berthold Auer -

Beſprochen von O. v. Leixner. –

Zwei Bilder in der Commandantenſtraße. Von Theodor Fontane. – Notizen. – Offene Briefe und Antworten. – Bibliographie.

– Inſerate.

Die Wohlfahrtseinrichtungen für Arbeiter

in den größeren gewerblichen Anlagen Preußens.

Von Immanuel Roſenſtein.

Ganz zum Schluß der letzten Seſſion des Landtages

(Juni 1876) wurde ſeitens des Handelsminiſteriums eine

umfangreiche Arbeit an die Abgeordneten vertheilt, welche den

Titel führte: „Die Einrichtungen für die Wohlfahrt der Arbeiter

der größeren gewerblichen Anlagen im preußiſchen Staate, be

arbeitet im Auftrage des Miniſters für Handel, Gewerbe und

öffentliche Arbeiten (Verlag des Königl. ſtatiſtiſchen Bureaus,

Dr. Engel).“ – Bei der Ueberfülle des Materials, welches

dem gerade in den letzten Wochen ſo überlaſteten Landtage

vorlag, nahm die Tagespreſſe nur Veranlaſſung, in ganz kurzen

Andeutungen auf dieſes Werk hinzuweiſen, ohne demſelben die

Beachtung zu ſchenken, auf die es ſeinem bedeutenden Inhalt

nach vollauf Anſpruch hat. Eine eingehendere Beſprechung

desſelben dürfte Zeugniß dafür ablegen, um ſo mehr, da es

ſich hier um einen erſten Verſuch dieſer Art handelt und das

Werk uns eine überaus reiche Fülle von Material bietet, das

zu werthvollen und tiefen Einblicken in die Verhältnſſſe der

preußiſchen Großinduſtrie verhilft. Der erſte Theil enthält

eine Schilderung der Wohlfahrtseinrichtungen im Allgemeinen

nach ihrer Anwendung und Verbreitung, dazu ein namentliches

Verzeichniß der größeren gewerblichen Anſtalten im preußiſchen

Staate, welche mit ſolchen Einrichtungen für Arbeitsnehmer

verſehen ſind, ſowie eine Charakteriſtik dieſer Einrichtungen

bei den in dem namentlichen Verzeichniß mit ihrer Arbeiterzahl

aufgeführten gewerblichen Anſtalten. Den zweiten Theil bildet

ein Atlas von 40 Tafeln mit Plänen zu Arbeiterwohnhäuſern

u. dgl. Der dritte Theil endlich enthält Statuten und Regle

ments für einzelne Wohlfahrtseinrichtungen, ſowie Geſetze, In

ſtructionen und Verordnungen, welche ſich auf die Regelung

der Fabrikarbeit beziehen. Veranlaßt war die Arbeit durch

ein unterm 3. Juli 1875 erlaſſenes Circularreſcript des Handels

miniſters, durch welches ſämmtliche Regierungen aufgefordert

wurden, einen dem Reſcript beiliegenden Fragebogen, in welchem

detaillirte Aufſchlüſſe über die vorhandenen Wohlfahrtsein

richtungen gefordert wurden, den Beſitzern ſämmtlicher unter

der Aufſicht der Königl. Regierung ſtehenden gewerblichen An

lagen und Betrieben, welche 30 und mehr Arbeiter zählen,

ſowie denjenigen Betrieben von geringerem Umfange, welche

ſich durch beſondere Leiſtungen auf dieſem Gebiete hervorgethan

haben, mit dem Erſuchen um Beantwortung vorlegen zu laſſen.

Wir werden im Verlauf unſerer Betrachtung Gelegenheit haben,

die zahlreichen Kategorien, auf welche ſich die Anfragen be

ziehen, einzeln vorzuführen. Ueber den hohen Werth des hier

gebotenen muſterhaft und überſichtlich gruppirten Materials,

das uns eine eingehende und ausgedehnte Kenntniß wichtiger

thatſächlicher Zuſtände unſerer Induſtrie gewährt und ſo der

wiſſenſchaftlichen und praktiſchen Nutzanwendung gleichmäßig

zu ſtatten kommt, braucht kaum ein Wort geſagt zu werden.

Allerdings nicht alle die Wohlfahrt des gewerblichen Arbeiters

beeinfluſſenden Momente ſollten hier in Betracht genommen

werden; die unabſehbare Reihe der hier heran zu ziehenden

Einrichtungen des Staates ſowohl wie der freien Vereins

thätigkeit, nicht minder auch die von allgemeinen wirthſchaft

lichen Geſichtspunkten abhängigen Verhältniſſe des Arbeiters

– Lohn, Lebenshaltung, Arbeitszeit – mußten hier außer

Frage bleiben. Es handelt ſich vielmehr um eine Ueberſicht

der bisherigen freiwilligen Leiſtungen der Arbeitgeber für

die Wohlfahrt der Arbeiter, welche in gleicher Weiſe die

poſitiven wie die negativen, diesº wie die geſcheiterten

Verſuche zur Anſchauung bringt. Es wird darauf ankommen,

die entſprechenden Schlüſſe aus dem Gegebenen zu ziehen.

Für die meiſten der einzelnen Einrichtungen wird ſich das

unſchwer von ſelbſt ergeben. Bedeutungsvoller iſt der Geſammt

ſchluß auf die bisherigen Leiſtungen und den Werth des cari

tativen Syſtems. Einige Hauptgeſichtspunkte deutet der Ver

faſſer in ſeiner trefflichen Einleitung ſelbſt an, indem er auf

die Möglichkeit hinweiſt, das hier gegebene Material als Argu

mente gegen die Lehre von dem unlösbaren Widerſtreit der

Claſſenintereſſen, von dem angeblich unverſöhnlichen Gegenſatz

zwiſchen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu verwenden. „Viel

leicht“, ſo meint er, „modificiren ſich an den realen Verhält

niſſen viele Anſichten über das Vorhandenſein und ſelbſt über

die Möglichkeit eines kurzſichtigen Egoismus auf Seiten der

Arbeitgeber. Vielleicht befeſtigt ſich trotz der auf vielen Ge

bieten nicht zu leugnenden Unvollkommenheiten, Leiden und

Unterlaſſungen, welche überall die Anfangsperioden der Herr

ſchaft verhältnißmäßig neuer wirthſchaftlicher Formen den

Stempel geben werden, die nützliche Ueberzeugung davon, daß

die moderne Productionsweiſe und die moderne Geſetzgebung

zuſammen die ſtetig fortſchreitende Verbeſſerung des Looſes

der arbeitenden Claſſen zwar nicht formal, aber wohl ſachlich

der Freiwilligkeit und dem bloßen guten Willen der Arbeit

geber bereits zum größten Theil entrückt haben.“

Wir haben es im Ganzen mit 4850 Betrieben der ver

ſchiedenſten Art – in 18 Gruppen gegliedert – zu thun,

von denen etwa % im Beſitz von Actiengeſellſchaften. Am
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zahlreichſten iſt unter denſelben die Textilinduſtrie (mit 1143)

vertreten; es folgt die Fabrikation von Nahrungs- und Genuß

mitteln (mit 687), dann die Induſtrie der Steine und Erden

(574), der Maſchinen, Werkzeuge und Apparate (511), Metall

verarbeitung (465), Bergbau, Hütten- und Salinenweſen (430),

Papier- und Lederinduſtrie (267). Am ſchwächſten vertreten

ſind Handelsgewerbe (14), Kunſt- und Handelsgärtnerei (4),

Verkehrsgewerbe (2), künſtleriſche Betriebe für gewerbliche

Zwecke (1). – Auf dieſen 4850 Betrieben ſind im Ganzen

beſchäftigt 620,947 Arbeiter und zwar 507,451 männlichen,

102,208 weiblichen Geſchlechts; bei 16,288 iſt aus den vor

liegenden Angaben nicht zu erſehen, ob Männer oder Frauen.

Die größte Anzahl von Arbeitern entfällt auf Bergbau, Hütten

und Salinenweſen (140,563), dann folgt die Textilinduſtrie

(137,910, darunter über 57,000 Frauen), ferner die Maſchinen

fabrikation (89,229), Fabrikation von Nahrungs- und Genuß

mitteln (64,496, darunter über 17,000 Frauen), Induſtrie

der Steine und Erden (45,799 mit mehr als 6000 Frauen),

Metallverarbeitung (45,799 mit ca. 2900 Frauen). – Die

Geſammtzahl der vorhandenen Wohlfahrtseinrichtungen beziffert

ſich auf 11,771, und folgen ſich in der Anwendung derſelben

die einzelnen Betriebe ziemlich wie bereits oben angegeben:

an der Spitze wieder die Textilinduſtrie (mit 2592), Nahrungs

und Genußmittelfabrikation (1921), Bergbau (1471), Induſtrie

der Steine und Erden (1392), Maſchinenfabrikation (1215),

Metallfabrikation (1037) c. Dieſes an und für ſich nicht

gerade günſtige Reſultat, nach welchem bei den angeführten

4850 Betrieben noch nicht drei Wohlfahrtseinrichtungen durch

ſchnittlich auf jeden kommen, ſtellt ſich noch weſentlich ungünſtiger,

wenn wir von jenen 11,771 Wohlfahrtseinrichtungen die 2048

Krankenunterſtützungscaſſen und 2828 Unfallverſicherungen ab

ziehen, die nicht in den Rahmen der freiwillig von den Arbeit

gebern gewährten Wohlfahrtseinrichtungen gehören, bei der

vorliegenden Enquête auch nicht in Ausſicht genommen waren

und hier nur ihren Platz gefunden haben, weil ſie von ſehr

vielen Arbeitgebern bei Beantwortung des Fragebogens unter

der Rubrik „anderweite Wohlfahrtseinrichtungen“ vermerkt

worden waren.

Indem wir nun auf die Betrachtung der Einrichtungen

im Einzelnen eingehen, haben wir noch in aller Kürze auf die

dem tabellariſchen Verzeichniß vorangeſtellte Beſchreibung der

Wohlfahrtseinrichtungen einiger beſonders hervorragender ge

werblicher Anſtalten hinzuweiſen, welche in dieſen Beziehungen

umfaſſende, muſtergültige und charakteriſtiſche Leiſtungen aufzu

weiſen haben. Es ſind dies die gräflich Stolberg-Wernigerode

ſchen Hüttenwerke, ferner die Werke der Mansfelder Gewerk

ſchaft in Eisleben, die Georg-Marienhütte bei Osnabrück und

die Gußſtahlfabrik von Friedrich Krupp in Eſſen. Hier ſind

ſo ziemlich alle Wohlfahrtseinrichtungen in hervorragendſter

und wirkungsvollſter Weiſe zur Ausführung gelangt, und

die Schilderung derſelben iſt überaus lehrreich und anziehend.

Wir müſſen uns leider verſagen, an dieſer Stelle näher darauf

einzugehen, da es uns vor Allem darauf ankommt, einen Ein

blick in die Reſultate zu erlangen, welche ſich bei ſämmt

lichen einzelnen Wohlfahrtseinrichtungen in den verſchiedenen

Betrieben herausſtellen. – Wir beginnen mit der Rein

gewinn- und Capitalbetheiligung.

In dem Reſümé am Schluß der tabellariſchen Zuſammen

ſtellung finden wir 439 Betriebe mit Reingewinn- und 61

mit Capitalbetheiligung. An der Spitze ſteht hier die Fabri

kation von Nahrungs- und Genußmitteln, wo auf 687 Be

triebe 100 mit der erſten, 11 mit der zweiten Betheiligung

kommen, bei Bergbau, Hütten- und Salinenweſen (430 Be

triebe) iſt das Verhältniß 60:10; bei der Induſtrie der

Steine und Erden (574 Betriebe) 62:10; Maſchinen-, Werk

zeug- und Apparaten-Fabrikation (511 Betriebe) 52: 14;

Textilinduſtrie (1143 Betriebe) 48:8; Metallverarbeitung

(465 Betriebe) 34:4. – Etwas abweichend iſt das Reſultat

der Specialzuſammenſtellung dieſer Kategorie, wo nur 474

Betriebe im Ganzen mit dieſer Einrichtung aufgeführt und

auch im Einzelnen andere Zahlen genannt werden, die freilich

an dem Geſammtreſultate nichts ändern. Aus allem Ange

führten ergibt ſich, daß Betheiligung an Reingewinn und Ca

pital vorwiegend den Vorſtänden und Beamten, in geringerem

Maße den Werkmeiſtern und Vormännern, und ſehr verſchwin

dend den Arbeitern gewährt iſt. Bei den obengenannten 1074

Betrieben ſind nur 34, wo die Arbeiter in Betracht kommen,

und auch hier ſind die Verhältniſſe, wo Prämien und Grati

ficationen gegeben werden, mit eingerechnet. Das Syſtem der

Gewinn- und Capitalbetheiligung hat ſomit bisher in Deutſch

land einen verhältnißmäßig nur geringen Anklang gefunden.

Wenn auch das vorliegende Material uoch keinen bündigen

Rückſchluß auf die Bedeutung des Syſtems zuläßt, ſo laſſen

ſich hierfür doch die in reicherem Maße gemachten Erfahrungen

in der Schweiz, England und Frankreich heranziehen. Wir

haben in dieſer Beziehung auf das außerordentlich reiche Ma

terial hinzuweiſen, welches Böhmert über dieſen Gegenſtand

im „Arbeiterfreund“ zuſammengeſtellt hat. Aber trotz der in

einzelnen gewerblichen Anlagen zeitweilig gemachten glänzenden

Erfahrungen erſcheint doch der Schluß berechtigt, daß das

Syſtem die principielle Bedeutung für die Beſſerung der Ar

beiterverhältniſſe, die man demſelben anfänglich beizulegen ge

neigt war, bisher nicht gehabt hat. Sehr klar ſpricht hier die

Erfahrung, welche in einem der bedeutendſten Betriebe Eng

lands gemacht worden iſt. Die Firma Briggs & Co, Kohlen

grubenbetrieb in Whitwood, brachte in England das Syſtem

zuerſt in Anwendung. Nachdem dieArbeitslöhne ſowie eine 10pro

centige Verzinſung des Capitals in Abzug gebracht waren,

theilte man den Ueberſchuß zwiſchen Actionären und Arbeitern

dergeſtalt, daß die letzteren nach Höhe der im Jahre verdien

ten Löhne bedacht wurden. So haben die Arbeiter in den

Jahren 1863–1868 als Dividende 40% von dem Betrag

der Löhne, die ſie verdient und bekommen hatten, erhalten;

auch eine Vertretung im Aufſichtsrath wurde den Arbeitern

zugeſtanden. Die geſammte Organiſation beruhte auf völliger

Oeffentlichkeit und gab ſelbſtverſtändlich den Arbeitern einen

bedeutenden Sporn, ihre volle Kraft und Hingebung für das

Gedeihen des Unternehmens daran zu ſetzen, ſo daß in der

That ein wahres Eliteperſonal herangezogen wurde. Dennoch

klagen die Beſitzer der Firma, daß ihnen das Verhalten der

Arbeiter in den letzten beiden Jahren einige Enttäuſchung

(some little disappointment) bereitet habe. Dieſe Ent

täuſchung aber ſpricht ſich vielfach in den Berichten der Ar

beitgeber aus, welche das entſprechende Experiment bei ſich ge

macht und über die jedenfalls nicht geringe Schwierigkeit ſich

hinweggeſetzt hatten, die mit der vollen Veröffentlichung ge

ſchäftlicher Reſultate innerhalb eines größeren Kreiſes häufig

verbunden iſt. Was aber die Arbeiter angeht, ſo liegt es auf

der Hand, daß eine Verringerung oder gar ein Schwinden der

Dividende eben dieſe, die doch auch in ſchlechten Jahren ihre

Arbeitskraft in nicht geringerem Maße daran geſetzt haben, in

eine Unzufriedenheit verſetzt, die ſie über die guten Reſultate

früherer Jahre leicht hinwegſehen und ſie wohl gar bedauern

läßt, an Stelle eines unſicheren Gewinnes nicht eine dauernde

Lohnerhöhung vorgezogen zu haben. Wenn geltend gemacht

wird, daß der Arbeiter verſtändig genug ſein muß, das was

er über den Arbeitslohn an Gewinnbetheiligung erhalte, ſelbſt

ſtändig als Sparfond anzulegen und ſich in ſchlimmen Jahren

durch Hinblick auf die ſchlechten Marktconjuncturen zu beſchei

den, ſo iſt dem entgegenzuhalten, daß bei den Lohnverhält

niſſen, wie ſie überwiegend ſind, der Arbeiter ſehr leicht geneigt

ſein wird, bei einer Verbeſſerung ſeiner Einnahmen aus Ge

winnbetheiligung ſeine meiſt kärgliche Lebenshaltung zunächſt

zu verbeſſern, ſich beſſer zu nähren, zu wohnen, zu kleiden c,

daß ein Zurückſchrauben dieſer Lebenshaltung, wie ſie bei Aus

bleiben jener Betheiligung geboten ſein wird, ihn naturgemäß

mit Unzufriedenheit und Groll erfüllen muß. Daher wohl

auch die Enttäuſchung, welche die wohlmeinendſten Arbeitgeber

bei derartigen Experimenten faſt durchweg erfahren haben.

Eben deshalb ſpricht Manches dafür, daß die in guten Jahren



Nr. 51. 399D ie Gegenwart.

den Arbeitern zuzubilligenden Gewinnantheile eine für ſie

vielleicht vortheilhaftere Anwendung finden, wenn ſie auf Zu

ſchüſſe zu Hülfs- und Penſionscaſſen, zum Bau von Arbeiter

wohnungen, zu Spareinlagen c. verwendet, und ſo dauernd

ſichergeſtellt werden. – Doch ſind die Acten über dieſe hoch

wichtige Frage, bei welcher unzweifelhaft ein geſundes Princip

zu Grunde liegt, noch keineswegs als geſchloſſen zu betrachten.

Bei den Verſuchen aber, die man in dieſer Beziehung noch

macht, dürfte vor Allem ein Geſichtspunkt in Betracht kommen,

dem wir dem Gutachten eines bayerſchen Induſtriellen ent

nehmen, nach welchem Gewinn - ohne Eigenthumsbetheiligung

in der Praxis nicht zu bewerkſtelligen iſt und beide Arten ver

einigt ſein müſſen. Indeſſen hängt auch hier die Durchführ

barkeit und Zweckmäßigkeit von einer Menge von Vorbedin

gungen ab, die der Arbeitgeber nicht immer in Händen hat.

Die nun folgende Wohlfahrtseinrichtung, die der Spar

caſſen, hat ebenfalls nur eine ſehr dürftige Entwicklung auf

zuweiſen. Auf die 4850 Betriebe kommen nur 216 mit Spar

caſſeneinrichtungen, darunter 163, wo wirkliche Sparcaſſen

beſtehen. Die Zahl der Einleger bei 135 Betrieben iſt mit

17,931 aufgeführt und belaufen ſich die Einlagen auf 3,339,930

Mark; es kommen auf den Einleger alſo immerhin ca. 186

Mark. Zu bemerken iſt hierbei, daß Ende 1874 der Geſammt

betrag aller Sparcaſſeneinlagen im preußiſchen Staate ſich auf

ca. 987 Millionen Mark bei 2,061,199 Einlegern belief. Die

in unſerer Aufſtellung angeführten Einrichtungen ſind indeſ

nicht gleichartig; ſie beruhen nicht ſämmtlich auf directen Arbeiter

beiträgen, ſondern mehrfach auf Beiträgen der Arbeitgeber, theils

durch Sparprämien, theils durch Ueberweiſung eines entweder

beſtimmt zugeſicherten oder freiwillig gewährten Gewinnantheiles,

welcher als Spareinlage je nach Höhe des Lohnes für die Ar

beiter gebucht wird und denſelben erſt nach längerer Arbeits

zeit zufällt, gewiſſermaßen alſo als Sicherung für Erfüllung

des Arbeitsvertrages dient. Hervorzuheben iſt endlich noch,

daß ſich unter den wirklichen Arbeiterſparcaſſen 41 obligatoriſche

befinden, wo der Arbeiter durch Lohnabzüge zum Sparen ge

zwungen wird. Der Zinsfuß ſchwankt zwiſchen 3% und 6%%,

am häufigſten werden 5% gewährt. Als ein öfters geltend

gemachter Grund für die ſpärliche Benutzung der Arbeiter

ſparcaſſen wird von unſerem Verfaſſer aufgeführt, daß der

Arbeiter es vorziehe, ſeine Erſparniſſe in den öffentlichen Spar

caſſen zu deponiren, weil er fürchte, daß der Fabrikherr,

wenn er ermittle, daß ſeine Arbeiter ſparen und wie viel ſie

ſparen, ſich dadurch veranlaßt ſehen könne, ſie im Lohn zu

drücken. Es läßt ſich alſo aus der geringen Betheiligung an

den Fabrikſparcaſſen kein beſtimmter Rückſchluß auf die Be

theiligung der Arbeiter an Sparcaſſen überhaupt machen; nur

darf nicht überſehen werden, daß bei den meiſt viel vortheil

hafteren Verzinſungen, welche die Fabrikſparcaſſen gewähren,

die Betheiligung trotz alles Mißtrauens doch wohl eine größere

ſein würde, wenn unter den obwaltenden Lohnverhältniſſen

überhaupt größere Erſparniſſe gemacht werden könnten.

Weſentlich Bedeutenderes wie in den erſten beiden Kate

gorien von Wohlfahrtseinrichtungen iſt in der Fürſorge für

Beſchaffung von Arbeiterwohnungen und deren er

leichterten Eigenthumsübergang an die Arbeiter ge

leiſtet. Unter den 4850 Betrieben finden ſich 1655, bei denen

entweder beſondere Veranſtaltung für den Erwerb eigener

Wohnungen ſeitens der Arbeiter oder umfaſſende Vorkehrungen

für die Gewährung von Miethswohnungen an die Arbeiter

beſtehen. Wir finden 70 Betriebe, wo bereits Häuſer mit oder

ohne Garten vorhanden ſind, und zwar 441 reſp. 88 für den

Preis von 750 bis 118,500 Mark; außerdem liegen 12 Fälle

vor, wo durch Hausprämien, 135 Betriebe aber, wo durch Dar

lehne die Herſtellung und Erwerbung von Arbeiterhäuſern

gefördert wird. In manchen Fällen iſt natürlich die Ver

äußerung der mit Beihülfe der Betriebe erworbenenen Woh

nungen an beſtimmte Bedingungen geknüpft. Weſentlich mehr

iſt in der Gewährung von Miethswohnungen geſchehen. Der

Hauptgrund hierfür liegt nahe genug, denn doch nur in weniger

zahlreichen Fällen findet der Arbeiter Anlaß, ſeine Arbeitskraft

ſtets an demſelben Ort zu verwerthen und ſich dort ſeßhaft

zu machen, abgeſehen von den großen Opfern, welche die Ge

währung und der Erwerb von Grundeigenthum dem Arbeit

geber wie dem Arbeiter auferlegt. Bei den Miethswohnungen,

welche ſelbſtverſtändlich faſt nur für die Dauer des Arbeits

verhältniſſes gewährt werden, iſt ſowohl Fürſorge für die Unter

bringung von Arbeitern mit Familie wie für die Aufnahme

einzelner Arbeiter getroffen. Wir finden auf 726 Betrieben

6339 Häuſer mit Garten, auf 413 Betrieben 2412 Häuſer

ohne Garten mit insgeſammt ca. 33,600 Familienwohnungen.

Abgeſehen von den bei zahlreichen Betrieben frei gewährten

Miethswohnungen bewegt ſich die Miethe bei den Häuſern

mit Garten von minimalen Sätzen bis zur Höhe von 580

Mark; bei den Häuſern ohne Garten bis 360 Mark. – An

Wohnungen für einzelne Arbeiter werden nur 1943 aufgeführt,

mit einem Miethpreis von 4– 180 Mark. Dagegen iſt um

faſſendere Fürſorge getroffen für die Unterbringung von Ar

beitern, welche nicht täglich nach Hauſe gehen können. Hier

finden wir 555 Betriebe mit 1512 Logis und 34,407 Schlaf

ſtellen, wobei 369 Betriebe ſolche Unterkunft ohne Entgelt

gewähren. In den einzelnen Landestheilen ſind die Leiſtungen

ſehr verſchieden. Die größte Mannigfaltigkeit iſt im Aachener

Induſtriebezirk entfaltet, wo die verſchiedenſten Wohnſyſteme,

Einzelhaus, Doppelhaus, Vierfamilienhaus, Reihenwohnung

zur Anwendung gelangt iſt. Beſondere Erwähnung verdient

auch der Magdeburger Regierungsbezirk, wo allerdings mit

Rückſicht auf die vorzugsweiſe in beſtimmten Jahreszeiten ge

triebene Zuckerinduſtrie, ſowie auf die in großer Maſſe eben

für dieſe Zeit von auswärts zuwandernden Arbeiter, die Woh

nungseinrichtungen einen beſonderen Charakter erhielten, der

ſich in Gewährung großer Arbeitercaſernen ausprägte. So

finden wir unter 81 Zuckerfabriken 55, die Caſernen und

Familienwohnhäuſer beſitzen, und zwar 68 Caſernen, die mit

ca. 3000 Arbeitern und ca. 200 Eheleuten und Familien belegt

werden können, ſowie 102 Familienhäuſer für etwa 932

Familien. Wir müſſen es uns bei dem engen Rahmen dieſer

Arbeit leider verſagen, auf die überaus reiche und anziehende

Fülle von Material, welche über dieÄ gegeben

und durch einen eigenen Atlas mit Entwürfen und Zeichnungen

von Häuſern illuſtrirt wird, hier näher einzugehen.

Im Ganzen iſt für die Gewährung von Obdach für Ar

beiter recht Bemerkenswerthes geſchehen. Das, was geſchehen,

iſt in viel rationellerer dem zu erreichenden Zweck ſich ſorg

fältig anpaſſender Weiſe geſchehen, wie denn überhaupt die bei

der Anlage von Arbeiterwohnungen zu beobachtenden Geſichts

punkte zu eindringlichſten Erwägungen Anlaß gegeben haben,

und das frühere rückſichtslos die Arbeiter zuſammenſchichtende

und auf Raumerſparniß bedachte Verfahren doch mehr und

mehr verbannt und ausgeſchloſſen wird. Wenn auch im Ganzen

das Arbeiterwohnungsideal, das Einzelhaus (Cottage) für eine

Familie mit Garten nicht vorwiegend zur Geltung kommt, ſo

wird doch auf die gegenſeitige Abgrenzung der einzelnen Haus

haltungen und Gewährung eines Stückes Gartenland nach

Möglichkeit Bedacht genommen. Allerdings findet die um

faſſende Fürſorge, welche ſeitens der Arbeitgeber in der Be

ſchaffung von Arbeiterwohnungen entfaltet wird, ihre Begrün

dung in der Nothwendigkeit. Denn, wie der uns vorliegende

Bericht mit großem Recht hervorhebt, die Erledigung der

Wohnungsfrage iſt zweifellos in ſehr vielen Fällen eine Vor

bedingung für die Exiſtenz eines Unternehmens, und muß ſchon

deshalb der Arbeitgeber ſich die Erfüllung dieſer Vorbedingung

in hervorragender Weiſe angelegen ſein laſſen. So ſehr ſcheint

dies im Intereſſe des Arbeitgebers zu liegen, daß man von

einer freiwilligen Wohlfahrtseinrichtung nur in bedingter Weiſe

reden kann, es ſei denn, daß das, was gewährt wird, erheblich

über das Recht des Nothwendigen hinausgeht, inſonderheit in

Bezug auf die Qualität, d. h. auf das Maß behaglicher Häus

lichkeit, welches dem Arbeiter geboten wird. Und wiederum

werden hierauf nur ſolche Arbeiter Gewicht legen, die ernſtlich
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an Seßhaftmachung, an Begründung und Behauptung eines

Hausſtandes, einer Familie denken, alſo die Tüchtigeren und

Verſtändigeren. Dieſes Heranziehen ſolider, zuverläſſiger Ar

beiter durch Gewährung angemeſſener Wohnungen wird faſt

noch mehr da erzielt werden, wo der Arbeitgeber nicht ſelbſt

baut, ſondern die Arbeiter durch freie Gewährung des Terrains,

Bauprämien, Vorſchüſſe 2c. zum Bauen ermuthigt. Hier

werden regelmäßig nur Arbeiter von Solidität und Energie

zugreifen, die gewillt ſind, ſich feſt an das Unternehmen zu

knüpfen, dem ſie ihre Kräfte leihen. Der Erwerb eigener

Wohnungen bildet freilich, wie ſchon erwähnt, die ſeltenere

Löſung der Wohnungsfrage. Gemeinnützige Baugeſellſchaften

haben bei uns noch nicht tiefen Fuß gefaßt. Doch dürften

dieſe von anderen Actienbaugeſellſchaften wohl zu unterſchei

denden Bauſparcaſſen, welche dem Einleger die Möglichkeit

gewähren, durch beſtimmte ſeine Kräfte nicht überſteigende Ein

zahlungen nach gewiſſer Zeit ein Grundſtück zu erwerben, und

während der Erwerbszeit meiſt gegen Zahlung eines Procent

ſatzes vom Capital und eine Abzahlungsquote vom letzteren

dasſelbe zu bewohnen, mit der Zeit hoffentlich noch größere

Verbreitung bei uns finden.

(Schluß folgt.)

Altbayriſche Skizzen.

Von Martin Schleich.

Eine langweilige Geſchichte bleibt's immer, wenn ſich der

Staat in kirchliche Dinge miſcht; da ſind politiſirende Cleriker

viel unterhaltlicher, wie wir an den bayriſchen und türkiſchen

Patrioten ſehen. Angeſichts des Umſtands, daß die Softas

Miniſter machen, daß Ulemas die auswärtige Politik corri

giren, alſo gewiſſermaßen einen türkiſchen „achten Ausſchuß“

bilden, daß endlich im Orient der Oberpfaffe das Recht der

Fürſtenabſetzung nicht nur theoretiſch beſitzt, ſondern auch prak

tiſch ausübt, wäre man verſucht, abermals auf die orientaliſche

Frage abzuſpringen. Doch wozu in die Ferne ſchweifen?

Baſchibozuks haben wir auch und geköpft wird hier zu Lande

ebenfalls. Und ganz wie im Orient ſind es die Gnaden- und

Wallfahrtsorte, in deren Umgegend am meiſten geplündert, ge

ſchändet, oder doch wenigſtens gehauen und geſtochen wird. So

wurden um Deggendorf herum, wo der berühmte Abgeordnete

Pfahler das „wunderbare Sacrament“ verwaltet, nämlich einige

von Juden durchbohrte Hoſtien, ſeit zwei Monaten ſechs er

mordete und beraubte Weibsperſonen aufgeleſen, ohne daß

man den Thätern auf die Spur kommt. Man hatte anfangs

die italieniſchen „Eiſenbahner“ im Verdacht, iſt aber jetzt zur

Ueberzeugung gekommen, daß einheimiſche „Conſervative“ die

Hände im Spiel haben. Aus der Nähe der geiſtlichen Stadt

Freiſing ſtanden dieſer Tage mehrere Individuen vor Gericht,

die eine Tanzunterhaltung durch Schädeleinſchlagen verherrlicht

hatten, eine bei unſeren Bauern beſonders beliebte Cotillonfigur.

Das einem ſchon älteren Manne gehörige Corpus delicti war

ein an getrockneten Rindsſehnen (Ochſenfieſel) befeſtigtes und

zugeſpitztes Stück Eiſen, womit der Edle ſeine auf der Moquir

inſel ſtehenden Freunde bearbeitet hatte. Auf die Frage, ob

er dieſes Inſtrument gewöhnlich zu Ballgelegenheiten mitnehme?

antwortete er grinſend: „Freili'!“ Ein Anderer, vom Richter

aufgefordert, den Hergang zu erzählen, meinte: „Du woaßt ja,

wie's da geht.“ Der Burſche nimmt alſo an, daß wir es

ebenſo machen und daß die ganze menſchliche Geſellſchaft einen

kategoriſchen Imperativ zum Raufen empfindet, was, im großen

Stil genommen, gar nicht einmal ſo unrichtig iſt. MitÄ
Händeln könnte ſich eine bayriſche „Gazette des tribunaux“

ſtets von oben bis unten füllen, weshalb die ſog. „Antrags

reate“, in Verbindung mit der noch beſtehenden Wirthsfreiheit,

zu den fatalſten Schnitzern gehörten, die einer großen Geſetz

gebung noch paſſirt ſind. Eines ſchickt ſich nicht für Alle, das

dürfte man in Berlin wohl bedenken, wenn es ſich um die

Uebertragung ſocialer Neuerungen auf den Süden handelt.

Zur endemiſchen Exceßwuth kommt noch die gleichzeitige Ver

mehrung der Meineide. Wer wegen einer Schlägerei, eines

Jagdfrevels oder ähnlichen Scherzes in Verlegenheit kommt,

der ſucht ſich einen „Zeugen aus dem Moos“. Der Halb

ſumpf – charakteriſtiſcher Untergrund für den geiſtigen Zu

ſtand mancher Bevölkerungsſtriche – iſt ein eigenthümliches

Terrain, das Irrlicht ſcheint ganz zauberhafte Reflexe hervor

zubringen, denn ein „Zeuge aus dem Moos“ hat immer Alles

geſehen, was von dem Angeklagten und ſeinem Vertheidiger

gefragt und verlangt wird. Aber auch in trockenen Lagen

nimmt man es mit den drei Fingern nicht immer genau; im ver

gangenen Frühjahr wurde eine ganze Familie des Landgerichts

Tölz mit Einſchluß der Dienſtboten verurtheilt, weil ſie einem

proceßſüchtigen Verwandten, der gegen eine unerhebliche Strafe

Recurs ergriffen hatte, zum Alibibeweis verhelfen wollten. All

bekannt und wohl auch über die Mainlinie gedrungen iſt die

Geſchichte von dem niederbayriſchen Knecht, der für eine Wurſt

einen Meineid ſchwor, und als er dieſelbe verzehren wollte,

aufmerkſam gemacht, daß Freitag ſei, den Preis ſeiner That

erſchrocken wieder einſteckte und ſich Käſe geben ließ. Vor dem

nämlichen Schwurgericht (Straubing) ſtand auch ein reicher

Bauer, der, um den Namen eines Pantoffelhelden gründlich

abzuweiſen, ſeine Frau zwang, ſich vor ſeiner Wirthshaus

geſellſchaft die Haare ausraufen zu laſſen. – Wer noch mehr

verlangt, der müßte wohl nach Bulgarien gehen.

Das Mittelding zwiſchen Menſchheit und Gott, daran

läßt ſich nicht zweifeln, iſt der Engel am Stock, der ſich durch

die Vatikaniſchen Gänge führen läßt und den Willen des Him

mels von Zeit zu Zeit kund gibt. Aber das Entgegengeſetzte:

den Uebergang vom Menſchen zum Thier, ſo zu ſagen den

Kehrpapſt, hat man wenigſtens kraniologiſch noch nicht gefun

den. Ich beſuchte in dieſer Angelegenheit die hier weilende

Lappenfamilie, fand aber ganz nette Leutchen, die ſich ſelbſt

regieren, nichts von Kautſchukparagraphen wiſſen, ſondern der

Anſicht ſind, daß man mit Seehundsfellen durchs ganze Leben

kommt. Gibt es am Ende gar auch Staatslappen, Polar

diplomaten, die den Frieden von einem Tage zum andern

friſten, ſo iſt das ſchon eine Leiſtung, denn dort oben dauert

der Tag ein halbes Jahr, und die Nacht auch. An dieſen

Heiden, denn das ſind ſie nach Verſicherung des Explicators,

könnte ſich Mancher, der Katechismus genoſſen, ein Beiſpiel

nehmen. Der Glaube macht ſelig, aber bei weitem nicht alle

Menſchen genießbar und umgänglich. Nirgends hat man eine

lebhaftere Ueberzeugung von der Unſterblichkeit der Seele und

der perſönlichen Fortdauer, als z. B. im Königreich Dahomey;

und gerade deshalb läßt der dortige König täglich ein paar

Hofleute tödten, damit ſie ſeiner jüngſt verſtorbenen Mutter

die Neuigkeiten des Tages überbringen.

Was das Köpfen hier zu Lande betrifft, ſo können wir

uns an Promptheit nicht einmal mit der Türkei meſſen; bei

uns ſind nämlich die Aemter des Unterſuchungs- und des

Scharfrichters noch getrennt, wodurch ein gewiſſer Aufenthalt

entſteht. Den Galgenpaterdienſt, zu dem Ä in Paris einſt

die geiſtlichen Profeſſoren der Sorbonne verpflichten mußten,

hat man auf die minder gelehrten Kapuziner abgewälzt, welche

dieſen Mangel durch populäre Diction und eine gewiſſe Doſis

Humor erſetzen. Von den beiden letzten „armen Sündern“,

wie man ſie hier heißt, bot nur Einer pſychologiſches Intereſſe.

Derſelbe wurde als Tambour aus dem Militär geſtoßen, er

mordete, 19 Jahre alt, eine Pfandvermittlerin, konnte als

minderjährig nur zur Zuchthausſtrafe verurtheilt werden, er

klärte aber, daß er hingerichtet ſein wolle und meuchelte, an

ſcheinend um dieſes Ziel zu erreichen, einen Gefängnißwärter

mit einer Scheere, deren ſpitzen Theil er an der linken Hand,

die man nicht ſo in's Auge zu faſſen pflegt, feſtgebunden hatte.

Da er mittlerweileÄ geworden, mußte man ihm

wohl oder übel den Gefallen thun, ſonſt hätte er für das
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zweite und etwa noch folgende Verbrechen gar keine Strafe

gehabt. Schon gleich nach der Verurtheilung freute er ſich auf

die Verköſtigung der letzten drei Tage und entwarf zu dieſem

Zweck einen Speiſezettel, auf dem ſelbſt Champagner nicht

fehlte. Auch das Verkündigungsprotokoll benutzte er zu einer

Farce, indem er es mit der Linken unterſchrieb, weil er mit

derſelben die That begangen habe. Hierauf ging es an die

Vertilgung von Braten und Rahmſtrudel, von welch letzterem

er erzählte, ſeine Mutter habe ihn beſonders gut gekocht. Alſo

von der geſammten Liebe und Pflege, von allen Bitten und

Ermahnungen einer Mutter bleibt nichts in ſeinem Gedächtniß

haften als das Andenken an eine ſüße Speiſe! Und dieſe iſt

ſein Ideal nach zwei blutigen Morden und Angeſichts des

ſchmachvollſten Todes. Sollen wir uns ärgern über ſolch'

abſcheuliche Traveſtie des Heldenmuthes, oder ſind wir wieder

beim Mitleid angekommen, beim Erbarmen über die menſch

liche Natur und uns ſelber?

Nicht einmal die Religion, ſagten wir, ſcheine beſtialiſch

angelegte Naturen humaniſiren zu können. Ob vielleicht die

Kunſt? Ja wer den Funken von oben empfangen hat, ſo daß

er ſelber Licht und Wärme widerſtrahlt, der möchte wohl ge

feit ſein. Ob aber guter Geſchmack und angebornes künſtleri

ſches Geſchick ein Volk ſchon eo ipso ſittlich heben, darüber

kann man ſich Zweifel erlauben. Die alten Griechen mit ihrer

Sklaverei, mit ihrem trotz Phidias und Sophokles ungeſchwäch

ten Klephtenweſen und ihren ſonſtigen Gepflogenheiten, ſcheinen

darzuthun, daß eine gewiſſe materielle Rohheit von der geiſtigen

Entwicklung gar nicht berührt wird. Ja, wenn die Aufſtellung

muſtergültiger Kunſtwerke, wenn der immer wiederkehrende An

blick des Schönen im Stande wäre, jedes Herz zu veredeln,

dann würden die Bauern aus der Umgebung Münchens den

Wochenmarkt auch mit geiſtigem Profit befahren. Wenn die

Kunſt dadurch, daß ſie in's praktiſche Leben eindringt, auch die

Menſchen beſſer und anſtändiger machte, dann könnte man

rufen: Aeſthetik rette uns! Dann müßte von Unternehmungen,

wie der jüngſt geſchloſſenen Kunſtgewerbeausſtellung, ein mora

liſcher Fortſchritt datiren, ein Gewinn, der alle Verlooſungen

und Verkäufe weit hinter ſich ließe.

So aber fiel uns, ſo oft wir den Glaspalaſt verließen,

immer wieder das Goethe'ſche Wort ein: Ach, ein Schauſpiel

nur! Allerdings ein unvergeßlich ſchönes, das uns wohl nie

mehr zu Theil wird. Abgeſehen von andern Schwierigkeiten

möchten auch die meiſten Maler die Rolle, die ihnen in den

„Cabinetten“ zugewieſen war, kaum ein zweites Mal über

nehmen. Daß ſich die Kunſt an's Leben anſchließen und der

Behaglichkeit des Wohnraums erſt die eigentliche Weihe auf

drücken ſoll, iſt ein würdiger Gedanke, für den ſich gebildete

Induſtrielle und Gewerbsleute leicht begeiſtern. Gleichwohl

geht es kaum an, zu ſagen: hier habe ich einen kleinen Raphael,

man mache mir ein darunter paſſendes Sopha. Was über

haupt den Namen Kunſtwerk wirklich verdient, bedarf eines

eigenen Raumes oder läßt jedeÄ gleichgültig erſchei

nen. Ein und das andere Handwerk iſt allerdings im Stande,

mit der Kunſt eine Verbindung einzugehen; das große Publicum

aber, das kaum mehr die nothwendigſten Dinge erſchwingen

kann, hat wenig Nutzen davon. Der Anblick der prachtvollſten

geſchnitzten Möbel läßt uns nicht vergeſſen, wie ſelten man

Urſache hat mit gelieferten Tiſchlerarbeiten zufrieden zu ſein.

Was macht man für herrliche Miſſalien, Albums u. dgl.

Schreiber dieſes ließ ſich unlängſt einen Juvenal mit einge

legten Blättern binden und hat die Empfindung, daß das

Buch ſelbſt nunmehr eine größere Satire darſtellt, als die

darin enthaltenen ſind. Das Ehrgefühl der Arbeiter iſt un

verkennbar alterirt, woran nicht nur die ſocialiſtiſchen Agita

tionen Schuld ſind, ſondern auch die erlebten Beiſpiele mühe

loſer Geldmacherei. Die überhandnehmende Fälſchung von

Producten aller Art wirkt ebenfalls demoraliſirend; wie ſoll

der Menſch im Dienſte des Betrugs ſolid bleiben? Die vielen

„Kronprinzen“ und „Bismarcke“, die in Philadelphia ſolchen

Anſtoß erregt haben ſollen, machen es nicht aus; es hat ja

auch an „Victorien“, „Alberten“, „Napoleonen“, „Piuſſen“

u. ſ. w. niemals gefehlt. Etwas Chauvinismus iſt nicht ſo

übel, wenn er in den rechten Leuten ſteckt. Viel ſchlimmer,

wenn der Arbeiter anfängt blaſirt zu werden. Um die wahren

Urſachen der gegenwärtigen Miſére zu demonſtriren, ſcheint

Herr Reulaux doch – zu wenig Philoſoph.

Man wäre indeß nicht klug geweſen, ſich durch ſolche

Gedanken den Genuß der Ausſtellung verbittern zu laſſen.

Der Abſchied iſt in der That Jedermann ſchwer geworden.

Eine ſo illuſtre Waarenverſammlung hat noch nirgend getagt.

Von den aufgehäuften Königs- und Fürſtenſchätzen wollen wir

Ä nicht reden; aber auch die Lehnſtühle, die Krüge und

achelöfen hatten etwas Ariſtokratiſches, denn ſie konnten ihre

Ahnen auf Jahrhunderte hinaus nachweiſen. Nur Claviere

und Billards waren ſo zu ſagen ohne Vorfahren, erſchienen

aber is ihre kunſtgewerbliche Ausſtattung gleichſam neu

geadelt.

Die Kunſt ſelbſt hat im letzten Halbjahr bei uns weniger

von ſich reden gemacht. Ein junger Pole – die Namen ſind

ſo ſchwer zu merken – Schüler eines Pilotyſchülers, ſtellte

ein koloſſales Bild aus: „die lebenden Fackeln des Nero“. Die

mit der ſogenannten „tunica molesta“ bekleideten Chriſten,

„stantes qui fixo pectore fumant“, die mit feſtgebundener

Bruſt rauchend daſtehen, nach dem Ausdruck des Dichters,

ſind hier auf Fichtenſtangen aufgepflanzt; auch producirt der

Cäſar nicht, wie es Tacitus beſchreibt, ſeine Wagenlenkerkünſte,

indem er zwiſchen den Brennenden hin- und herfährt, ſondern

ſitzt in einem Tragbett, als wollte er den Pechgualm mit

Ruhe einathmen. Das Talent des Künſtlers bleibt natürlich

unbeſtritten, aber ſein Erſtlingswerk imponirt mehr durch

Flächeninhalt als durch Compoſition, Zeichnung oder Colorit.

Gleichwohl koſtet es 200,000 Fres. Da thun's junge Schrift

ſteller doch noch wohlfeiler.

Was uns die dramatiſche und die Tonkunſt im neuen

Theaterjahr bringen wird, bleibt abzuwarten. Die Hoftheater

intendanz, welche das deutſche Dichtermartyrologium immer

mit großer Pietät reſpectirt, gab an Heinrich v. Kleiſts hundert

jährigem Geburtstag deſſenÄ Hermann iſt

zwar eigentlich nicht der „Befreier der Deutſchen“, nach ihm

faßten die Römer erſt recht Fuß in Deutſchland, aber man

ſieht doch, welcher Anſtrengungen naturwüchſige Völker fähig

ſind, wenn ſie einer ihnen verhaßten Fremdherrſchaft los

werden wollen. Durch Zuzug von Außen oder durch Memo

randums ſahen ſich die armen Germanen freilich nicht unter

ſtützt; dafür blieb ihnen aber auch der Hohn erſpart, daß man

ſie auf Reformen vertröſtete, die im ganzen römiſchen Reich

eingeführt werden ſollten. Das Tendenzſtück, allerdings unter

zahlreichen erhebenden und anmuthigen Eindrücken, ſpielt ſich

ziemlich epiſch ab; die thatkräftige Epiſode, wo Thusnelda

ihrem perfiden Anbeter Ventidius ein Rendezvous im Park

gewährt, ſtatt ihrer aber eine Bärin hineinläßt, iſt in der

Genée'ſchen Bearbeitung weggelaſſen.

Die buchhändleriſche Production in loco verharrt, von

einzelnen Fachwerken abgeſehen, in der alten Dürftigkeit, die

durch ein paar pfäffiſche Pamphlete nur noch düſterer beleuchtet

wird. Unſere Localblätter ſuchen durch Formatvergrößerung

an Bedeutung zu gewinnen, aber die Wurſtpreiſe, an welche

das hieſige Publicum gewöhnt iſt, machen neben der Augs

burger Concurrenz einen Aufſchwung unmöglich. So hat auch

die „Süddeutſche Preſſe“, die unter Möllers friſcher Leitung

das Zeitungsweſen im größeren Stile einbürgern ſoll, mehr

zu kämpfen als mit dem Ruhm der Stadt eigentlich verträglich

iſt. Organ und Treffpunkt der hieſigen liberalen Partei bilden

die „Neueſten Nachrichten“, zugleich erſtes Annoncenblatt und

durch enormen Abſatz auch in Wahlangelegenheiten von maß

gebendem Einfluß. Bevor dieſes Blatt in den Verlag des

hochverdienten Herrn Julius Knorr und in Vecchionis Re

daction überging, wurde es, in Kleinoctav, von einem gewiſſen

Ph. Bayer „geſchrieben“, einem gutmüthigen Wichtigmacher,

der erſt vor einigen Wochen ſtarb. Wer mochte ſich unter
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fangen, ihn nachzuahmen, wenn er z. B. ſchrieb: „Mit welcher

Freude wird nicht heute jeder Kunſtfreund ins Theater ſtrömen!“

Am Vorabend eines Frohnleichnamsfeſtes ſchilderte er den Zu

drang aus der Provinz mit folgenden Worten: „Jeder neue

Eiſenbahnzug brachte Fremde von unabſehbarer Länge.“ Das

war ein Vertreter alter Münchener Journaliſtik. Vivant

sequentes.

«Literatur und Kunſt.

Autobiographiſches.

Von Gottfried Keller.

I

Die autobiographiſchen Beluſtigungen der „Gegenwart“

fanden bisher, ſo viel ich wahrgenommen, faſt nur unter Herren

ſtatt, welche über ihr Leben ſchrieben, inſofern ſie es überhaupt

mit Schreiben zugebracht. Es handelt ſich mithin um ein Be

kenntniß, mit wie viel Luſt oder Leiden man ſich in dieſe

ſchreibende Welt geſtellt ſehe, und wie man in dieſelbe hinein

gerathen.

Forſchen wir nach Stimmen über den Stand der Schreiber

im Allgemeinen, ſo tönen dieſelben verſchieden.

In einem alten Liede heißt es:

Ein feder hintern oren,

zu ſchreiben zugeſpitzt,

thut manchem heimlich zoren,

da vorn der Schreiber ſitzt

für andern knaben allen,

ob man ihn ſchreiber heißt,

ſo tuts den frewlein gfallen

und liebt in allermeiſt.

Das ſcheint nicht ungünſtig zu lauten; allein

andern Liede heißt es:

Mein mueterlein das fraget aber mich:

ob ich wolt ein ſchreiber? „awe nein!“ ſprach ich,

„näm ich denn ein ſchreiber zu einem manne

ſo hieß man mich frau ſchreiberin

und ein dintenzetterin,

wär mir ein ſchande,

kein ehr im Lande!“

Dies klingt ſchon weniger vortheilhaft. Freilich ſcheint

es ſich in beiden Zeugniſſen mehr um Amts-, Raths- oder

Gerichtsſchreiber zu handeln, um eine Art kleinen Kanzler

thumes. Und auch in dieſer Richtung haben ſich die Dinge

geändert. Die Zeit iſt lange dahin, da der Schreiber, das

Tintenfaß am Gürtel, bei ſchönem Wetter Hexen und Ketzer

verbrannte, einen Rathsſchmaus einrichtete, mit Herold und

Trompeter durch die Stadt ritt, die Frühlingsmeſſe auszurufen,

oder gar mit dem Banner ausrückte, um als Feldſchreiber die

glorreiche Züchtigung der Widerſächer an den Rath zu berichten.

Von alledem iſt nicht mehr die Rede. Jahr aus und ein ſitzt

in einem

man am ſtillen Schreibtiſch und kämmt zerzauſte Eiſenbahn

conceſſionen aus, oder paragraphirt Geſetzesentwürfe, wie ſie

aus den Zuſätzen und Abſtimmungen von einem oder zwanzig

Dutzenden turbulenter Köpfe hervorgegangen ſind, vielleicht in

einem kurzen Jahrzehend zum zweiten und dritten Mal über

denſelben Gegenſtand. Indem man die Promulgation des

Neueſten beſorgt und in dem abgegriffenen Handexemplar der

Geſetzſammlung, das ſchon von den Randgloſſen entſchlafener

Vorgänger bedeckt iſt, wieder Seite um Seite aufgehobener

Beſtimmungen durchſtreicht, die man vor wenig Jahren viel

leicht ſelbſt in dieſem papiernen Tempel aufgehangen hat,

empfindet man nicht immer den rechten Reſpect vor dem

friſchen Wehen des Lebens, dem ſtürmiſchen Vorſchritt des

Volkes, der ſolchen Wechſel bedingt. Der Schreiber fühlt ſich

nur als Danaide mit dem Waſſerſieb in der Hand, er ſieht

nur die Vergänglichkeit der Dinge, hört nur das Abſchnarren

eines Uhrwerkes, aus welchem die Hemmung weggenommen iſt.

Für ſeine Perſon wäre er friedlich und genügſam; er bedürfte

nicht ſo vieler Aenderungen, um mit ſeinen Nebenmenſchen

auszukommen, und ſo ſehr er Freiheit und Recht liebt, ſo

wenig liegt ihm an einem bischen mehr oder weniger Detail,

an der ewigen Topfguckerei. Wenn der alte Thorwaldſen

etwa aufmerkſam gemacht wurde, wie ſeine Marmorarbeiter die

Modelle im Einzelnen zuweilen nicht ſauber und genau genug

ausführten, ſoll er geantwortet haben, er wiſſe das wohl, allein

es komme ihm hierauf nicht an, er ſehe aufs Ganze. Seine

Werke ſeien hoffentlich ſo beſchaffen, daß ſie ein bischen beſſere

oder ſchlechtere Ausführung ertragen können.

Mit dieſem Gleichniß fallen wir freilich aus dem Ton,

da es ſtaatsrechtliche mit künſtleriſchen Verhältniſſen zuſammen

wirft, wenigſtens für das äußere Auge des richtigen Staats

rechtsbefliſſenen. Allein es führt bequem aus der amtlichen

Schreibſtube, die ich nun fünfzehn Jahre bewohnt habe, in

die andere, die literariſche, hinüber, in die ich vor kurzem

zurückgekehrt bin. Indem ich während jener Zeit die Stelle

des Staatsſchreibers des Cantons Zürich verſah, befolgte ich

den bekannten Rath, dem poetiſchen Daſein eine ſogenannte

bürgerlichſolide Beſchäftigung unterzubreiten. Glücklicher Weiſe

war es aber weder eine ganze noch eine halbe Sinecure, ſo

daß keine von beiden Thätigkeiten nebenſächlich betrieben werden

konnte, und das Experiment in Geſtalt einer langen Pauſe

vor ſich gehen mußte, während welcher die eine Richtung faſt

ganz eingeſtellt wurde. Gewiß ſind viele vortreffliche Einzel

ſachen und wirkliche Meiſterwerke in den Mußeſtunden neben

lebenslanger anderweitiger Berufserfüllung entſtanden; es wird

aber immer der Umfang oder die Natur ſolcher Werke die

Mutterſchaft bloßer Mußeſtunden von ſelbſt darthun, und wer

Volles und Schweres in der Vielzahl mußeſtündlich glaubt

vollbringen zu können, wird, wenn er lange lebt und weiſe

iſt, ſeine Illuſion ſelber noch zerrinnen ſehen.

Bei meiner Wenigkeit hat ſich nun ein Mittelweg heraus

gebildet, wenn auch ohne eigentlichen Vorbedacht, indem ſtatt

eines lebenslänglich vertheilten proſaiſchen Berufsweſens eine

Concentration auf eine Reihe von Jahren, mit Ausſchluß jedes

empfindſamen Mußelebens, ſich eingeſtellt hat. Als die alte

Republik Zürich, welche unter verſchiedenem Regimente von

jeher ſolchen mäcenatiſchen Anwandlungen unterlegen iſt, mir

das Amt ihres Schreibers gab, mußte ich mich vom erſten bis

zum letzten Augenblicke in den Geſchäften tummeln und genoß

zehn Jahre lang nicht einmal eines Urlaubes, und ich glaube,

es iſt mir das geſunder geweſen, als ein ſchläfriges Syſtem ge

miſchter Bureau- und Mußeſtunden. Die Anlehnung an jene

ſolide Bürgerlichkeit, an das Holzhacken Chamiſſos, hat ein

mal ſtattgefunden, ihren Dienſt gethan, und kann nun wieder

mit einer andern ungetheilten Exiſtenz vertauſcht werden, denn

die Hauptſache beſteht, nach gewonnener Haltung und Elaſti

cität, nicht ſowohl in den ſicheren Einkünften, als in der ent

ſchloſſenen Lebensäußerung.

Trete ich jetzt vielleicht mit hellerem Auge, als in meiner

Jugend geſchehen, neuerdings in die literariſche Welt hinaus,

ſo ſieht es freilich auf den erſten Anblick bänglich aus. Der herr

ſchende Induſtrialismus und die Wuth der Maler und Dichter,

ſich im römiſchen Cäſarismus, in der ſogenannten Decadenz

zu baden, laſſen uns faſt der Verſe Juvenals gedenken:

Wir nun treiben es doch und ziehn im lockeren Staube

Furchen und werfen den Strand mit fruchtlos ackerndem Pflug um.

Suchteſt Du auch zu flieh'n, Dich hält im Netze des eitlen

Uebels Gewohnheit feſt, unheilbar hält in den Banden

Viele der Schreibſucht Leid und verdorrt mit dem krankenden Herzen.

Allein es iſt am Ende nicht ſo ſchlimm, als es ausſieht,

und mehr oder weniger ſtets ſo geweſen.
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Auch ſind bei uns wie in in allen Literaturen jederzeit

drei oder vier böſe Kerle vorhanden, die wohl wiſſen, was

recht iſt, aber unabläſſig das Gegentheil davon thun, arme

Burſche, die einſt ihren Eltern uicht gehorcht und ſpäter keine

Zeit mehr gefunden haben, ſich ſelbſt zu erziehen. Dieſe quälen

ſich aber ſelbſt am meiſten, und man braucht ja nicht hinzu

ſehen. Dagegen iſt gewiß, daß noch jetzt Jeder, der etwas

Rechtes will und kann, in der Regel auch ein anſtändiger und

wohlwollender Geſell iſt, der nach gethauer Arbeit ſein kluges

Pfeifchen in Ruhe zu rauchen verſteht und nicht immer von

böſen Mücken geplagt iſt. Dieſe Zunft bedarf gar keiner be

ſonderen perſönlichen Geheimbünde; ihre Mitglieder brauchen

ſich nicht gegenſeitig durch fortwährendes Vergleichen und

Zänkeln und Eiferſüchteln zu ärgern, und es iſt Jedem voll

kommen gleichgültig, ob ſein Nebenmann ein großer Raphael

oder ein kleiner Niederländer ſei, wenn er nur weiß, daß der

Mann ſeine Farben reinlich und ehrlich miſcht.

„Marcus König.“

Von Guſtav Freytag.

Vierte Abtheilung des Romans: „Die Ahnen“. Leipzig 1876, S. Hirzel.

Je weiter das auf breiteſter Grundlage angelegte und in

jeder Beziehung merkwürdige Werk „die Ahnen“ voranſchreitet,

deſto deutlicher tritt einerſeits der Plan des Ganzen hervor, deſto

mehr ſchwindet andererſeits der Zuſammenhang, der die einzelnen

Theile zu einem geſchloſſenen Ganzen fügt. Jetzt, nachdem uns

die vierte Abtheilung vorliegt, – eigentlich iſt es die fünfte,

aber „Ingo“ ſcheint vom Verfaſſer als Vorſpiel betrachtet und

alſo nicht mitgerechnet zu werden – erkennen wir ganz klar,

daß uns die Geſchichte eines Geſchlechtes in den hiſtoriſch ent

ſcheidenden Epochen unſeres Vaterlandes, in den denkwürdigſten

Tagen gewaltiger Umwälzungen erzählt werden ſoll zu dem

Zwecke: in der Betheiligung der Mitglieder dieſes Geſchlechts an

den weltgeſchichtlichen Ereigniſſen dieſe Ereigniſſe ſelbſt und ihre

Wirkungen uns zu veranſchaulichen. Eine Weltgeſchichte in der

Geſchichte einer Familie.

So ſehen wir, nachdem die Landſchaft beſtimmt und der

vandaliſche Stammvater in das heidniſche Thüringen eingeführt

iſt („Ingo“ IV. Jahrhundert), das Chriſtenthum ſiegreich in dem

Kampfe gegen das Heidenthum („Ingraban“ VIII. Jahrhundert);

wir ſehen die Klöſter zu einer erheblichen Macht anwachſen und

das mühevolle Ringen der weltlichen gegen die erſtarkten und

übermüthig gewordenen geiſtlichen Gewalten („Neſt der Zaun

könige“ XI. Jahrhundert); wir folgen der Chriſtenheit im Kreuz

zuge nach dem gelobten Lande („Brüder vom deutſchen Hauſe“

XIII. Jahrhundert) und vernehmen nun in dem fernen Preußen

den Widerhall der neuen Lehre, die der gewaltige Auguſtiner

mönch zu Wittenberg predigt, die Reformation („Marcus König“

XVI. Jahrhundert). Man darf wohl ohne Vermeſſenheit die

Vermuthung ausſprechen, daß der Held der nächſten Geſchichte

Guſtav Freytags aus den Wirren des dreißigjährigen Krieges

heraus uns entgegentreten wird.

Je ſchärfer aber dieſe Grundriſſe des großen Planes von

Freytag werden, – eines Planes, an deſſen Ausführung ſich

nur die treue Beharrlichkeit und der unermüdliche Fleiß eines

Deutſchen heranwagen konnte – je mehr verwiſchen ſich, wie

bemerkt, und je unbeſtimmter werden die Spuren, welche auf

den gemeinſamen Ausgangspunkt hinweiſen. Ingraban war ſich

ſeines kühnen Stammvaters Ingo noch wohl bewußt und war

ſtolz auf ihn; er bewahrte noch eine Reliquie an den erlauchten

Ahn. Auch Immo hatte ſich noch einige Fühlung mit den

heldenhaften Altvorderen zu bewahren gewußt. Bei Ivo war

der Familienzuſammenhang ſchon ein künſtlicher, und in Marcus

iſt er ſo gut wie gelöſt. Was der Thorner Bürger mit dem

Thüringer Helden gemein hat, erſcheint völlig gleichgültig, un

erheblich und zufällig. Bisher hatten doch die Namen der

Helden eine gewiſſe verwandtſchaftliche Aehnlichkeit: Ingo, Immo,

Ivo; auch dieſe iſt dahin, wenn nicht etwa Marcus König –

oder „Regulus“, wie Magiſter Fabricius überſetzt, – auf die

„Zaunkönige“, auf die thüringiſchen „reguli“ des XI. Jahrhunderts

hinweiſen ſoll. So iſt der Titel: „Die Ahnen“ jetzt nur noch

ein Nothdach, unter dem neben andern Geſchichten aus früheren

Jahrhunderten eine Heldengeſchichte aus den Zeiten der Reformation

ein Obdach gefunden hat. -

Iſt es ein Fehler? Im Gegentheil. Der beſtändige

Hinweis auf dieſelbe Abkunft aller Helden in dieſen Romanen

würde mit der Zeit unerträglich werden. Der feine dichteriſche

Tact hat Guſtav Freytag ganz richtig geleitet. Er hat wohl

daran gethan, ſich nicht durch die thörichte Rückſichtsnahme auf

den Titel beengen zu laſſen; er bewegt ſich frei, und es genügt

ihm, wenn er zu deſſen Rechtfertigung hie und da einmal durch

ſchimmern läßt, daß der Held der neueſten Geſchichte ſeinen

Stammbaum zurückleiten kann auf den ſtarken Vandalen, der

ſich 1200 Jahre vorher am Heerde des Herrn Answald nieder

gelaſſen hatte.

Von den bis jetzt erſchienenen vier Abtheilungen des Ge

ſammtromans, oder – da wir Leſer nicht die Rückſicht auf den

Titel zu nehmen haben, – um ſachlicher zu ſprechen: von den

bis jetzt erſchienenen Freytag'ſchen Romanen aus deutſcher Ver

gangenheit ſcheint uns dieſer jüngſte den Preis zu verdienen.

Hören wir zunächſt etwas von der Geſchichte, gerade ſoviel,

wie durchaus nothwendig iſt, um zu erfahren, welche von den

Verhältniſſen und Perſönlichkeiten, mit denen uns Guſtav Frey

tag bekannt macht, hier hauptſächlich in Betracht kommen.

Die Handlung ſpielt in den erſten vier Jahrzehnten des

XVI. Jahrhunderts, hauptſächlich in Thorn, alſo zur Zeit des

tiefſten Verfalls des deutſchen Ordens. Vergeblich bemüht ſich

der von Freytag mit großer Kunſt gezeichnete Großmeiſter Albrecht

von Brandenburg, ein hochbegabter, ideenreicher und auch that

kräftiger, aber leichtſinniger und die Bequemlichkeit liebender Mann,

eine Zeit lang die ſelbſtſtändige Macht des Ordens gegenüber der

polniſchen Lehenshoheit zu behaupten; vergeblich iſt auch die

Unterſtützung, die der unermeßlich reiche Patricier Marcus König

mit ſeinem Hab und Gut ihm ſtellt. Das Ordensland Preußen

geht zu Grunde, und es erſteht an ſeiner Statt das erbliche,

Polen lehenspflichtige Herzogthum Preußen. Damit iſt der

Traum, deſſen Verwirklichung Marcus König ſein. Gut geopfert

hat und ſein Blut zu opfern jede Stunde bereit geweſen wäre,

zunichte geworden, und der alte Mann kann ſterben. In der

letzten Stunde ſeines Lebens weicht der Groll des Kaufmanns

gegen den wortbrüchigen Großmeiſter, der ihm gelobt hatte,

nie und nimmermehr das preußiſche Land den Polen zu über

laſſen. Ein redlicher, kluger und bedeutender Deutſcher klärt

ihn darüber auf, daß Alles ſo, wie es geſchehen, zum Beſten

der deutſchen Sache, deren Förderung der Lebenszweck des Marcus

König geweſen, geſchehen iſt. Dieſer weitſehende undgroße Deutſche,

der dem freudloſen Leben des Kaufmanns noch einen verſöhn

lichen Schluß vergönnt, iſt Doctor Martinus Luther.

In dieſe Haupt- und Staatsaction iſt eine ſchlichte und

innige Herzensgeſchichte eingefügt: die Geſchichte der Liebe des

Patricierſohnes Georg König und Annas, der lieblichen Tochter

des Magiſters Fabricius.

Die Hoffnung, der früher gelegentlich der Beſprechung der

erſten dieſer Reihe von Romanen Ausdruck gegeben wurde, daß

in deren Folge, je näher dieſelbe unſerer Gegenwart rücke, die

beabſichtigten Seltſamkeiten vermindert werden würden, hat ſich

erfüllt. Dieſe Seltſamkeiten ſind, wenn auch noch nicht ganz be

ſeitigt und abgethan, doch nicht mehr vordringlich, und die un

mittelbar wirkenden ungekünſtelten Schönheiten ſind in dieſem

Romane reichlicher als in irgend einem der früheren Werke.

Freytags Beginnen, unſere Theilnahme für Zeiten und Zu

ſtände zu erwecken, mit denen wir modernen Menſchen den Zu

ſammenhang faſt gänzlich verloren haben, war zwar achtungs

werth und liebenswürdig –,
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„Den lieb' ich, der Unmögliches begehrt“

ſagt Manto im „Fauſt“ – aber gerade dieſer Roman zeigt

uns auf's Neue, wie viel freier und ſicherer die dichteriſche

Phantaſie ſchaltet, wenn ſie vom feſten Boden des poſitiven

Wiſſens ſich aufſchwingen kann, als wenn ſie genöthigt iſt, die

niedere Arbeit zu verrichten, ſich einen Boden erſt zu ſchaffen

und durch mühſelige Combination und mehr oder minder glück

liche Ahnungen die überall klaffenden Lücken auszufüllen. Jetzt

ſteht der geiſtvolle Verfaſſer der „Bilder aus deutſcher Ver

gangenheit“ auf dem Gebiete, das er beherrſcht. Und wie hat

ſeine Dichtung an Anſchaulichkeit und Plaſtik gewonnen! Ein

charakteriſtiſches Bild reiht ſich an das andere; es gibt kaum

ein Werk, das den bildenden Künſtler mehr reizen könnte, als

dieſes, denn der Maler braucht blos nachzuziehen, was der

Dichter ſo ſcharf vorgezeichnet hat.

Das Interieur, die Architektur, die Landſchaft, die Figuren,

– alles das iſt von einer merkwürdigen Treue in der Zeichnung

und von einer ungewöhnlichen Lebendigkeit der Farben. Man

braucht das Buch nur aufzuſchlagen. Wie intereſſant iſt z. B.

die Schilderung der Weihung des König'ſchen Hauſes, von dem

berichtet worden iſt, daß die böſen Geiſter ihren Unfug in dem

ſelben getrieben haben; das Verbrennen der ketzeriſchen Bücher

vor dem Kloſter in der Neuſtadt beim Lichte der Pechfackeln

und unter den traurigen und wilden Klängen des lateiniſchen

Geſanges; Anna als Vorleſerin der heiligen Geſchichten vor den

Landsknechten:

„Hinter ihr ſtand Georg mit der Fahne, um ſie herum ſaßen und

kauerten Weiber des Haufens, weiter ab die wilden Geſtalten der Männer,

viele ihre Trinkgläſer neben ſich. Vorn auf einem Seſſel, der ſonſt dem

Bürgermeiſter gedient hatte, dehnte ſich Hans, ſein großes Schlachtſchwert

zwiſchen den Beinen . . . . Und Anna begann mit ihrer wohltönenden

Stimme, langſam und laut, ſie ſelbſt in ehrlicher Andacht, ſo daß mancher

narbige Sünder, welcher ſie anſah, ſich der Frau unter der Fahne freute.

Sie las von der Geburt des Kindes, von den Weiſen aus dem Morgen

lande und von dem argen König Herodes. Neugierig und mit vorge

beugten Hälſen hörten die verlornen Kinder zum erſtenmal in verſtänd

lichen Worten, die ihnen wie ein Lied klangen, den Bericht, von dem ſie

in der Kinderzeit eine undeutliche Kunde vernommen hatten. Als Anna

nachdrücklich ausſprach, wie der Herr heißen ſollte, nahm Hans feierlich

ſeinen Hut ab, und ſeine Getreuen folgten dem Beiſpiel.“

Wie ſchon in den früheren Romanen ſind auch hier die

Schlachtgemälde wahrhafte Meiſterwerke. Der Tod Henners,

eines deutſchen Edelmanns, der ſich zu den Landsknechten geſellt

hat, und der wortloſe Schmerz der alten Frau Stehauf an der

Leiche ihres Mannes, des Führers dieſes Häufleins von Lands

knechten, ſind mit einer Einfachheit geſchildert, die wirklich ergreift:

„Armer Henner,“ ſeufzte Georg

„Gehab dich nicht weinerlich, Jörge,“ antwortete Henner leiſe und

ein Lächeln flog über ſein entſtelltes Geſicht. „Jetzt liegen zwei bei ein

ander, die zuſammen gehören; ich habe dir meine Treue bewieſen als ein

deutſcher Edelmann.“ Er zuckte, dann lag er ſtill.

Der kurze Tag ging zu Ende, bewaffnete Ordensleute ſchützten die

Stätte des Kampfes vor Raubthieren mit menſchlichem Antlitz und vor

den hungrigen Wölfen, während die Weiber des Troſſes mit lauter Klage

die Wunden und Getödteten auf ihre Karren luden. Da ſaß am Stein

kreuz unter den Diſteln eine alte Frau; über den Leib des ſtarken Hans

gebeugt, hielt ſie ſein Haupt in ihrem Schoße, ſie ſaß unbeweglich und

ohne Thränen, nur zuweilen ſtrich ſie mit ihren Händen ſein graues

Haar. Um ſie flatterte und krächzte der Rabe und über die Haide brauſte

mit mächtiger Stimme der Wind: Aus der Erde wuchſet ihr, zur Erde

ſinket ihr.

Auch die ſeeliſchen Vorgänge ſind mit einer ſeltenen Zart

heit und Echtheit geſchildert. Wir ſehen, wie ſich die Liebe

zwiſchen Georg und Anna aus den erſten Keimen heraus zur

Blüthe und Frucht entwickelt; wie ſie ſich vom freundlichen

Gefallen bei der erſten Begegnung ſteigert zur herzlichen Theil

nahme und endlich zur wahren Leidenſchaft. Und alles das

iſt ſo richtig, ſo begreiflich! Wir glauben ihnen, daß ſie ſich

lieb haben.

unbezähmbaren Wiſſensdrange getrieben wird, dennoch gern die

lateiniſche Stunde bei Magiſter Fabricius beſucht, ſo merken

wir ſchon, daß es dem Patricierſohne Freude macht, in der

nächſten Nähe der Tochter ſeines Magiſters zu ſein; und wenn

dieſe die Küchenthür öffnet und ſich dafür intereſſirt, ob er

ſeine Aufgabe gut gelernt hat und ohne Stocken herſagen kann,

und wenn ſie harrt, bis er an die Reihe kommt, ſo erkennen

wir gleich, daß ſeine Freude auch von ihr getheilt wird. Und

wenn ſich Georg auch etwas dreiſt gegen das ſittſame Kind

benimmt, Anna kann ihm doch nicht zürnen; ſie muß ſeiner in

Keuſchheit und Freundlichkeit gedenken, wenn ſie ſich in ihr

Stübchen zur Ruhe zurückgezogen, „die Flechten gelöſt und

ihren Gürtel auf den Schemel gelegt hat“, – was nebenbei

bemerkt unſeren modernen Frauen einige Schwierigkeiten bereiten

würde; dieſe würden es vorziehen den Gürtel zu löſen und die

Flechten auf den Schemel zu legen. Die wirkliche Liebes

erklärung iſt etwas affectirt. Die Beiden ſprechen im wahr

haften Sinne des Wortes „durch die Blume“. Georg Büchmann

kann ſich nun für dies geflügelte Wort auf einen namhaften

Autor berufen:

„Wo eine Roſe einſam ſteht, da iſt hier Brauch, daß man ihr Ver

trauliches offenbart. Und wenn Eines dem Andern etwas zu ſagen hat

und die Scheu beim Anblick des Andern die Lippen ſchließt, dann wenden

ſich Beide von einander ab und ſprechen zu der Blume. So thue ich hier.“

Und nun ſagt Georg – gerade wie der verzärtelte Siebel

in der Gounod'ſchen „Margarethe“: „Blümlein traut, ſprecht für

mich“, – zu der Roſe Alles, was er dem danebenſtehenden

Mädchen ſagen möchte, und dieſes antwortet darauf gleichfalls

durch die Blume.

Mit äußerſter Discretion, mit einem erſtaunlichen Zart

gefühl hat Guſtav Freytag die durch die Noth herbeigeführte

Vermählung zwiſchen den Beiden, die traurige Brautnacht, die

Umwandlung der Scheinehe zu einer wirklichen Ehe, die Zeit

vor der Geburt ihres Kindes und dieſe Geburt ſelbſt geſchildert.

Wer ſich des Anfangs von „Soll und Haben“ erinnert – und

es gibt wohl keinen unſerer Leſer, der ſich deſſen nicht erinnerte

– der weiß, mit welcher vollendeten Feinheit und mit welcher

Gemüthstiefe Freytag dergleichen intime Familienbilder zu malen

weiß. Hätte die gütige Fee, die an der Wiege des Dichters ge

ſtanden, dieſem anſtatt der Feder den Pinſel in die Hand ge

geben, – keiner der Modernen würde die heilige Nacht im

Stalle zu Bethlehem mit einer ſo überzeugenden Keuſchheit ge

malt haben wie er.

Es ſind in dieſen Bildern kleine feine Züge, die dem

empfindungsfähigen Beſchauer ein merkwürdiges Wohlbehagen

bereiten. Die liebenswürdige Wirkung dieſer Kleinigkeiten läßt

ſich nicht analyſiren; man fühlt es eben, oder man fühlt es

nicht. Ich will nur ein Beiſpiel anführen. Die erſte Nacht

nach der Vermählung Georgs mit Anna iſt ſehr ungemüthlich.

Georg iſt erſt ſpät heimgekehrt, auf ſein Lager geſunken und hat,

während ſein ihm in der Noth angetrautes Weib im Oberſtock

vermuthlich feſt entſchlummert iſt, im bleiernen Schlaf die Em

pfindung ſeines Unglücks verloren. Als er am andern Morgen

erwacht, merkt er doch, daß er verheirathet iſt. Es iſt Alles

ordentlich um ihn her; er empfindet, daß er nicht mehr Jung

geſelle iſt, daß eine ſorgende Hand für ihn ſchaltet. Vor ihm

ſteht Waſſerkrug und Becken und daneben liegt ſorgfältig ein

Anzug aus ſeinem Reiſebündel, den er bereits als verloren be

dauert hatte. Er zieht ſich alſo ſauberer an als gewöhnlich und

ruft dann ſeine Frau: „Jungfer Anna!“

„Da klopfte es an der Außenthür und auf ſein Herein trat Anna

in den Thurm, einen rauchenden Topf und ein Schälchen in der Hand.

„Guten Morgen, Junker,“ grüßte ſie mit niedergeſchlagenen Augen, „ich

bringe die Morgenſuppe.“ – „Ei!“ rief der erſtaunte Georg.“

Die naive Freude des jungen Mannes, der auf einmal merkt,

daß er gepflegt wird, läßt ſich gar nicht reizender ausdrücken,

als durch dies einfache „Ei!“

Auch die weitere Geſchichte der Liebenden iſt tief poetiſch

Wenn Georg, der ſonſt nicht gerade von einem und rührend: wie ſie ſich trennen müſſen, wie Georg durch die
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Nachricht vom Tode ſeiner Frau und ſeines Jungen in die

tiefſte Trauer verſetzt wird, wie ihm die Freude bei der Mit

theilung, daß jene Nachricht unbegründet war und daß Weib

und Kind ſeiner in dem alten Thurm harren, faſt die Beſinnung

raubt; wie er ſo halb bewußtlos vor Sehnſucht vom Main auf

bricht und der fernen Stätte, wo er die Seinen weiß, zueilt;

wie das ſtürmiſche Verlangen nach den Weſen, die ihm auf der

Welt am theuerſten ſind, ihn ganz verwirrt, als er ſich im

Steigbügel aufhebt und den alten Thurm erkennt; wie er ſeinen,

inzwiſchen groß gewordenen Jungen wiederfindet und endlich

ſein treues Weib – dieſe ganze Familiengeſchichte darf ſich den

ſchönſten und gelungenſten Schöpfungen Guſtav Freytags getroſt

an die Seite ſtellen.

- „Marcus König“ wird ſich unter den Ultramontanen wenig

Freunde erwerben. Obgleich das Werk alles Tendenziöſe ver

meidet, iſt es doch, man möchte ſagen: unbewußt, ein kräftiger

Mitſtreiter im Culturkampf. Aus dieſer freien Erfindung wird

denen, die des hiſtoriſchen Sinnes ermangeln, die Nothwendigkeit

der Reformation einleuchtender werden als aus den beſten Welt

geſchichten; ſie werden aus dieſer Dichtung eine klare Vor

ſtellung von der gänzlichen Verlotterung der mittelalterlichen

Cleriſei gewinnen; ſie werden ſehen, wie zu jener Zeit Völlerei,

Schwindel und Lüderlichkeit der geiſtlichen Herren nicht einmal

mehr als etwas beſonders Auffälliges erſcheint, wie es ſelbſt

verſtändlich iſt, daß ein Biſchof, der zu einer feſtlichen Gelegen

heit die Stadt beſucht, einen Troß von lüderlichen Dirnen –

von „Trauten“, wie Freytag ſagt – mit ſich führt. Wir

lernen auch an einem luſtigen Beiſpiel, wie „Wunder“ entſtehen.

Der Sohn einer armen Frau hat nämlich beim Faſtnacht

ſpiel gegen Georg König die Waffe erhoben; er iſt dafür ein

geſperrt und wird nach damaligem Rechte ſeine Hand verlieren.

Georg will ihn retten und er glaubt, daß die Mönche, wenn

man ihnen ein Stück Gold in die Hand drückt, beim Rathe ein

gutes Wort einlegen und das Unheil von dem Unglücklichen

abwenden werden. Die Mutter liegt vor dem Altar auf

den Knien und betet zur heiligen Jungfrau, ihr den Sohn

zu erhalten. Da tritt Georg zu ihr und flüſtert ihr zu,

ſie ſolle zu dem frommen Bruder Gregorius ſich begeben,

damit dieſer beim Rathe für den Sohn ſpreche, „und damit

die frommen Männer erkennen, daß die Heiligen dir gnädig

ſind, ſo empfange hier, was du der Kirche opfern ſollſt“.

Und er wirft auf die Stufen des Altars ein großes Goldſtück,

ein Pathengeſchenk des Bürgermeiſters Hutfeld. Die Frau begibt

ſich zu den Mönchen und ſtammelt einen verwirrten Bericht von

der himmliſchen Stimme, die ſie gehört, und von einem Engels

antlitz, das ſie einen Augenblick über ſich am Altar geſehen.

Sie wiederholt, ſo gut ſie es vermag, die vernommenen Worte

und bietet das Geſchenk. Die Mönche ſind nach einiger Ueber

legung mit dem Wunder ganz einverſtanden und nehmen das

Gold. Auf ihre Fürbitte wird der Sohn begnadigt. Bürger

meiſter Hutfeld aber „ſah genau auf das Goldſtück, bevor es in

die Kutte der Mönche fiel; er ſchwieg und billigte den Beſchluß“.

Es iſt bekannt, mit welcher Kunſt Freytag es verſteht, die

Stimmungen und Zuſtände der Vergangenheit unſerer Gegenwart

verſtändlich zu machen; und dieſe Kunſt hat er hier in vollem

Maße bewährt. Ueber ſeiner Geſchichte liegt eine ſchwere, dicke

Luft. Alle, die der Dichter an den öffentlichen Ereigniſſen be

theiligt, haben eine beklommene Bruſt und kurzen, ſtockenden

Athem. Es herrſcht eine allgemeine erſchlaffende Schwüle. Aber

von weiter Ferne her vernimmt man das dumpfe Grollen des

wundervollen Gewitters, das im Herzen Deutſchlands die Luft

ſchon gereinigt hat und Befreiung verkündend immer näher rückt:

der Reformation. Luther ſelbſt erſcheint am Schluſſe des Romans

– allerdings in beſcheidneren Verhältniſſen, als ſie ſich unſere

Vorſtellungskraft von der Größe dieſes merkwürdigen Mannes

gebildet hat.

Die Charakteriſtik der einzelnen Figuren iſt mit äußerſter

Schärfe ausgeführt. Außer dem Patricier, Kaufmann und Staats

mann zugleich, der dem Roman den Titel gegeben hat, und außer

dem liebenswerthen Liebespaare Georg und Anna iſt namentlich

Magiſter Fabricius ein echter Menſch. An dem mittelalterlichen

Gelehrten mußte auch Freytag ſeiner ganzen Natur nach ein be

ſonderes Wohlgefallen finden. Die ſteifleinene Wichtigkeit, die

einen unwiderſtehlichen, trockenen Humor in ſich birgt, die ſchalk

hafte Philiſterhaftigkeit, mit welcher dieſer Fabricius die gering

fügigſten Fragen behandelt, – da iſt Freytag ſo ganz in ſeinem

Element. Aus dem würdevollen Magiſter, der ſich ſpreizt, kichert

oft ein übermüthiger Scholar. Ein Prachtſtück iſt z. B. das

Schreiben des Magiſters an ſeine Tochter und deren Ehegatten

nach der Vermählung. Und wie reckt ſich die kleine Geſtalt

empor, wie breitet er ſich, als er dem ſtolzen Patricier gegenüber

ſteht, der die Zuſtimmung zur Vermählung Georgs mit der

Tochter des Magiſters verweigert. Da zeigt ſich einmal wieder

der alte Dramatiker Freytag, der leider ſchon zu lange ge

ſchwiegen hat.

Auch Andere feſſeln uns durch ihre Glaubhaftigkeit und

Lebenswahrheit: ſo Lips Eske, der ergebene Freund von Georg

König, der immer thut, was dieſer will, die Landsknechte, der

Hauptmann Hans Stehauf und ſein Weib, der treue und ver

ſchmitzte, ehrliche und ſpitzbübiſche Hausknecht Dobiſe, Hannus

der Buchhändler – „Buchführer“ ſagt Freytag –, der aben

teuernde Edelmann Henner, der diplomatiſche zweite Bürgermeiſter

Hutfeld c.

Bei Freytag, der unbedingt zu den discreteſten Schriftſtellern

unſeres Vaterlandes gezählt werden muß, iſt es beſonders ver

wunderlich, daß er bisweilen ſo ſtark aufträgt. Wenn es vollauf

genügen würde, daß eine ſeiner Perſonen irgend etwas flüchtig

bemerkt, ſo läßt er dieſelbe gleich in tiefes Nachdenken verſinken.

Wenn man bedenkt, wie ſelbſt aufgeregtere Naturen doch nur

in ſeltenen Fällen ihre Stimmung durch jähen Wechſel des

Geſichtsausdrucks und ungewöhnliche Geberden verrathen, ſo darf

man darüber ſtaunen, daß Freytag ſeinen Geſchöpfen bei ganz

gleichgültigen Veranlaſſungen zumuthet, die Stirn in wilde Falten

zuſammenzuziehen, jäh aufzuſpringen, die Fäuſte zu ballen und

dergleichen mehr. Wir erſcheinen nach den Freytag'ſchen Schil

derungen als ein viel aufgeregteres und leidenſchaftlicheres Volk,

als wir es in Wahrheit ſind.

Ueber die Sprache habe ich ſchon gelegentlich der früheren

Romane mit großer Ausführlichkeit meine Meinung geſagt. Zum

Glück ſind die Auffälligkeiten und Alterthümeleien in dieſem

neueſten Werke viel weniger zahlreich und weniger ſtörend als

in jenen früheren. Hin und wieder bleibt man wohl noch vor

einem Worte oder einer Redewendung, die Freytag gebraucht,

überraſcht ſtehen, und muß auch wohl nach dem deutſchen Wörter

buche greifen, um ſich zu unterrichten, was nebenbei bemerkt

nicht immer gelingt. Es wird uns noch eine teige Bürger

meiſterſemmel dargereicht, es wird uns auch „Zubeiße“ mit

auf den Heimweg mitgegeben; wir ſehen, wie ſich Jemand

ſtark aufrichtet, wir hören das Baſſettel (wahrſcheinlich Baß

geige, von „bassetto“); einige Leute werden widerbellig gegen

uns, bei anderen müſſen wir lauer ſam ſtehen bleiben; aber im

Allgemeinen können wir Freytag, ohne von den ſprachlichen

Fußangeln feſtgehalten zu werden, faſt unbehindert folgen. Nur

müſſen wir uns an eine ſtiliſtiſche Eigenheit, die mit ſeiner

Individualität auf das Engſte zuſammenhängt, gewöhnen. Frey

tag legt, wenn er die Feder zur Hand nimmt, ſein ſchönſtes

Gewand an. Er macht es wie Buffon, der mit dem Galanterie

degen an der Seite, mit gekräuſeltem Jabot und geklöppelten

Manſchetten ſeine eleganten Manuſcripte ſchrieb. Freytag liebt

die Vornehmheit im Stil. Er ſagt lieber „Stadtſohn“ als Städter,

und lieber „Heckenreiter“ als Buſchklepper. Wenn wir Werkel

kleidsſtiliſten ganz ruhig ſchreiben würden: „Die Marienglocke

wurde zuerſt geläutet“, ſo ſagt Freytag: „Vor Allen erhob den eher

nen Geſang das ſchöne Geläut der heiligen Jungfrau, welcher die

erſte Rede gebührte.“ Wenn wir ſchreiben würden: „Nament

lich wurden die Schafspelze der Polen gern beſchmiert“, ſagt

Freytag: „Die Schafspelze der Polen waren beliebt, um darauſ

ſchwarze und graue Striche zu ziehen.“ Wenn wir ſagen würden:

„Er brachte für ſeinen Freund ein Ständchen“, ſo ſagt Freytag:

„Er ſtellte einem guten Geſellen zu Liebe auf dem



406 Nr. 51.Die Gegenwart.

Baſſettel eine Muſica an“; und wenn wir ſchreiben würden:

„Spielt mir etwas vor“, ſo ſchreibt Freytag: „Spielt mir

Eins zum Angehör!“ Freytag ſagt auch lieber: „Verweilt

mich nicht“ als „haltet mich nicht auf“ und ſpricht lieber von

einem „läſtigen Einlager“ als von der leidigen Einquartierung.

Ich ſehe die Nothwendigkeit dieſes beabſichtichten Danebengreifens

nicht recht ein; aber ich ſehe ſehr wohl ein, daß Freytag ſeine

guten Gründe dafür haben muß, um nicht nach dem Nächſt

liegenden zu greifen. Denn alle dieſe Seltſamkeiten ſind ja nicht

unüberlegt, ſie ſind im Gegentheil ſehr beabſichtigt. Bei Freytag

iſt ja Alles gewollt, aber zum Glück – es iſt auch ſehr Vieles

gekonnt.

Bauſ Lindau.

Von Ferdinand Hiller.*)

Dieſe Briefe an eine Ungenannte verdienen Briefe an Un

nennbare, d. h. an unnennbar Viele zu werden. Oder wären

etwa doch diejenigen zu zählen, die gern in anmuthiger Form

Tieferes über die Kunſt- und Lebensbewegung unſerer Zeit ver

nehmen möchten?

Von manchen freundſchaftlichen Begegnungen erzählt dies

Buch, von der Begegnung mit Goethe und Beethoven, vom

nahen Leben mit Robert und Clara Schumann – die Schil

derung dieſer iſt ein Meiſterſtück –, es iſt faſt ein Buch von

den Freunden Ferdinand Hillers und für die Freunde geſchrieben,

für ſolche, die bereits Freunde Ferdinand Hillers ſind, und dann

– Alle, die es leſen, werden ihm Freunde, ja faſt perſönliche.

Denn noch nie hat ein gereifter Geiſt ſich freier und perſönlich

offener ausgeſprochen, ſowohl über das eigene Sein, Empfinden

und Streben, wie über die höchſten Dinge in der Welt, vor

Allem in der Kunſt, wie das Ferdinand Hiller in dieſem Buche

gethan. -

Es iſt ein Buch des voll ausgereiften Alters, aber auch

des friſchen Alters, ohne Griesgram und ohne Kränklichkeit; es

iſt eine Freudefähigkeit in dieſem Buche, die auf Jeden übergeht,

der es lieſt. Friſch, unbefangen, von allen kleinlichen Rückſicht

nahmen entfernt, ſind dieſe Offenlegungen des intimen Den

kens und Empfindens, und doch kann nur die Reife der Jahre

dieſes ſichere Eindringen in die Gründe des Schaffens und Auf

nehmens im Gebiete des Schönen darbieten, und nur eine voll

endete allſeitige Bildung und ein in ſich zur Ruhe gelangtes

Gemüth kann das mühſam und ſchwer Errungene ſo ſelbſtver

ſtändlich und leicht und mit ſolcher ſpielenden Grazie hingeben.

Es gehört Muth dazu, ſolches zu unternehmen, aber der natur

forſchende Charakter unſerer Zeit beſtärkt darin, auch im Pſychiſchen

ja im Subjectiven, die Oeffentlichkeit nicht zu vermeiden.

Wer das Glück kennt, mit einem wahrhaftigen und denkkräftigen

Freunde traulich zu verkehren, das unmittelbare Leben und alle

Höhen und Tiefen des Daſeins und Schaffens von ſeinem klaren

Blicke erſchaut neu zu ſehen, wer dies Glück kennt und wieder

kennen will, der wird mir's danken, wenn ich ihm ſage: Lies

das grundgeſcheite und liebenswürdige Buch von Ferdinand

Hiller und du biſt in der beſten Geſellſchaft, gewinnſt neue helle

Gedanken und einen neuen hellen Menſchen.

*) Briefe an eine Ungenannte. Von Ferdinand Hiller.

Köln 1877, Verlag der Du Mont-Schauberg'ſchen Buchhdlg.

Berthold Auerbach.

Rus der Hauptſtadt.

„Unſere Freunde.“

Luſtſpiel in 5 Acten von Max Rin 9.

(Aufgeführt am Hoftheater)

Es iſt eine alte Wahrheit, daß Werke, die einer augenblicklichen

Zeitſtimmung das Daſein verdanken, in einem andern „Klima der Mei

nungen“ nicht mehr recht gedeihen wollen. Dem Zwange dieſes natür

lichen Geſetzes konnten ſich auch „Unſere Freunde“ nicht entziehen, die

im Jahre 1859 zum erſten Male, und wie man ſagt, mit großem Erfolge

und in vorzüglicher Darſtellung über die Bühne des königl. Schauſpiel

hauſes gingen. Damals wurde das Werk von der Zeitſtrömung getragen,

die darin einen Theil deſſen erfüllt ſah, was ſie anſtrebte, ein freies poli

tiſches Leben, an dem das Volk Theil nimmt. Sechszehn Jahre ſind

vergangen und die Zeit iſt eine andere geworden. Das Stück und deſſen

Hauptperſon leiht nicht mehr allgemeinen Wünſchen das zündende Wort,

und ſo bleibt eben nur ein Luſtſpiel übrig, und zwar das Luſtſpiel

eines Romandichters. Der Stoff wäre vortrefflich für eine hiſtoriſche

Erzählung, in welcher der Autor den breiten Strom des Culturlebens

Englands unter Georg I. ſchilderte, die Kämpfe der Tories und Whigs,

die literariſche Bewegung, die in den Zeitſchriften „Der Plauderer“ und

„Der Zuſchauer“ ihr Centrum, in Addiſon und Steele ihre Führer ge

funden hatte. Der Roman macht es leichter, culturgeſchichtliche Vorgänge

zu ſchildern, als das Drama, und geſtattet eine breite und eingehende

Darlegung pſychologiſcher Vorgänge. Wir ſind überzeugt, daß Herr Max

Ring den Stoff in Romanform ſehr ſpannend behandeln könnte. In

„Unſere Freunde“ hat er ſich, was die Thatſachen angeht, an die Ge

ſchichte gehalten, aber den Perſönlichkeiten mangelt der hiſtoriſche

Charakter. Wir wagen es zu bezweifeln, ob der Herausgeber des

„Spectator“, Addiſon, und der des „Tatler“, der witzige Steele, mit

ihren Porträts zufrieden wären, falls ſie das Glück haben könnten, im

Parquet des Hoftheaters einer Vorſtellung des Luſtſpiels beizuwohnen.

Auch in den übrigen Geſtalten kommt die dramatiſche Innerlichkeit nicht

zu rechter Geltung, und die ganze Handlung entwickelt ſich ohne rechte

Steigerung, das Luſtſpiel hat keinen Höhepunkt. Der verdienſtvolle

Autor würde die Wirkung durch Streichung einzelner Scenen höher

ſteigern können. – Ueber der Darſtellung waltete kein günſtiger Stern;

das Stück iſt auf Dialoge gebaut, die Ladies und Gentlemens ſprechen;

der feine Converſationston fehlte ganz.

G). von Leixner.

Bwei Bilder in der Commandantenſtraße.

In dem Locale des Berliner Künſtlervereins, Commandantenſtraße

77–79, ſind ſeit einigen Wochen zwei Bilder ausgeſtellt, die, jedes in

ſeiner Art, das Intereſſe des Publicums in Anſpruch nehmen. Es ſind

„der Chriſtuskopf auf dem Schweißtuch der heiligen Veronica“ von

Gabriel Max und eine „Kreuzabnahme“ von Böcklin.

Der Gabriel Max'ſche Chriſtuskopf bildet eine Ausſtellung für ſich.

Der erſte Eindruck, den man empfängt, iſt weder gut noch ſchlecht; man

iſt einfach überraſcht. Es iſt nicht der Chriſtus, wie man ihn unter der

Dornenkrone zu ſehen gewohnt iſt; ſtatt ſeiner ein ſchöner Kopf, in dem

ſich nichts von himmliſcher Verklärung, auch nichts von phyſiſchem Schmerz,

ſondern nur ein tiefes, weiches Weh, eine Miſchung von Reſignation und

Sentimentalität zu erkennen gibt. Aber das Fehlen des Gott-Menſch

lichen ſchließt nicht aus, daß das Schön-Menſchliche getroffen ſei. An

die Stelle des Heilandes, des Erlöſers, iſt ein feinſinniger, in ſchwachen

Beglückungstheorien befangener Denker getreten; er lebt nicht in Gott

und Gott in ihm, er unterwirft ſich, fataliſtiſch, ewig waltenden Räthſel

mächten; er klagt nicht, er trauert nur. Nicht der Jordan ſcheint ſeine

Heimat, ſondern der Ganges. Etwas indiſch-Weltweiſes iſt um dieſe

Erſcheinung her, die, wie wir nur wiederholen können, in ihrer Totalität

an unſere Chriſtusvorſtellung nicht hinanreicht, aber, bei dem Verwandten,

was ſie bietet, ihr auch nicht geradezu widerſpricht. So verläßt man das
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Bild mit einem „warum nicht?“ auf den Lippen. Es hat uns nicht be

friedigt, aber eben ſo wenig iſt es uns als unſtatthaft erſchienen. Ein

intereſſanter Verſuch.

Nichtsdeſtoweniger verbleibt uns eine Unruhe im Gemüth, und dieſe

Unruhe zwingt uns, unſerem erſten Beſuch einen zweiten folgen zu laſſen.

Welch Wechſel! Der Reiz der Neuheit iſt hin, und das Gebliebene berührt

uns nun als flach. In dem Ausdruck des Sentimentalen iſt der der

Reſignation untergegangen. Es war von Anfang an kein Welterlöſer,

jetzt iſt es auch kein Weltweiſer mehr; nichts als ein ſchöner Kopf; mehr

verlebt als verzehrt. Es war keine heilige Flamme, die hier brannte.

Der Zauber iſt geſchwunden, und wir wenden uns ab. Binnen kurzem

wird die Welt ein Gleiches thun. Es war eine Andacht vor falſchen

Göttern. Die Lüge läuft ſchnell, aber die Wahrheit holt ſie ein.

Die Lüge? ja. Wir haben es hier mit nichts Beſſerem zu thun.

Wer bei dem Heiligſten borgt, ohne Glauben daran, der lügt. Und ſo

liegen die Dinge hier. Es iſt unzweifelhaft, daß in unſeren Vorſtellungen

neben dem legendaren Chriſtus auch ein hiſtoriſcher Chriſtus lebt, den

als ſolchen aufzufaſſen die bildende Kunſt wie die Wiſſenſchaft eine volle

Berechtigung hat. Chriſtus auf der Hochzeit zu Cana (das Wunder pflegt

ſich hier auf zwei aufgeſtellte Kreuze zu beſchränken), Chriſtus und die

Ehebrecherin, Chriſtus, der in Jeruſalem einzieht, Chriſtus vor Pilatus,

ſelbſt Chriſtus am Kreuz ſind Stoffe, die von jedem ernſten Manne, den

ſein Können dazu befähigt, dargeſtellt werden dürfen. Die Frage:

„gläubig oder nicht“, tritt weder an ihn, noch an uns heran. Es gibt

aber auch einen Chriſtus, der nur legendar iſt, und wer dieſem künſt

leriſch gerecht werden will, der muß feſt und treu in der Legende ſtehen.

Steht er außerhalb derſelben, ſo fehlt die Seele und die Künſtelei tritt

an die Stelle der Kunſt. Halbfingerbreite Schatten werden dann, wie

hier, dem Auge untergelegt und dadurch die Fundamente für jene jetzt

epidemiſch herrſchende Unterhaltung geſchaffen: „Ich ſeh ihn auf“; „ich

ſeh ihn zu“. Wobei als charakteriſtiſch hervorgehoben werden mag, daß

das Publicum, in einem ſeiner feinen Inſtincte, von den Augen, in

Singularform, wie von Chriſtus ſelber ſpricht, ſehr richtig erkennend,

daß ſich beides deckt, und daß der Chriſtus nur da iſt um dieſer Augen

willen. Die Augen ſind Er.

Der Witz darf ſich an Alles wagen, profan oder heilig. Auch an

das Wunder, das bekanntlich die Lieblingsprovinz des Heiligen iſt. Aber

das Wunder, in der Geſtalt, die der Witz ihm leiht, hört doch jedenfalls

auf, ein Wunder zu ſein, und darf nicht länger prätendiren, als beides

gemüthlich nebeneinander fortleben und aus Witz und Wunder einen

doppelten Vortheil ziehen zu wollen. Die Künſteleien dieſes Bildes ſind

ein Witz.

Blicken wir aber gar auf den Triumphzug, den dieſe „cause celèbre“

durch halb Europa gehalten hat, ſo werden wir an die myſtiſchen und

myſtificirenden Grafen des vorigen Jahrhunderts erinnert, die, an den

Höfen auftauchend, durch Geheimlehre und Geheimmittel (letzteres war

das Wichtigere) Alles entzückten. Sie waren ſchön, geiſtvoll und räthſel

haft und hatten wohl auch ſchwarze Ränder unter den Augen. Ihre

Verhältniſſe hießen Legion. Eines Tages aber waren ſie verſchwunden

und man raunte ſich zu: „es ſtimme nicht Alles.“

Es ſtimmt auch hier nicht Alles. Das Schweißtuch iſt echt, aber

der Chriſtus iſt untergeſchoben.

In dem eigentlichen Ausſtellungslocale befindet ſich das Eingangs

genannte Bild von Böcklin. Die Kreuzabnahme hat bereits ſtattgefun

den; Joſeph von Arimathia und Petrus ſind beſchäftigt, den Leichnam

auf einen mit Sternblumen überſäten Wieſengrund niederzulegen; Maria,

den Kopf in beide Hände geſtützt, kniet daneben; Maria Magdalena aber

verläßt die Stätte oder wendet ſich momentan von ihr ab. Mit der

Linken drückt ſie verzweiflungsvoll den Kopf in den Nacken, während ihr

Johannes, der ſie begleitet, zu Troſt und Abſchied die Rechte reicht. An

der entgegengeſetzten Seite des Bildes ragen noch die beiden Mit

gekreuzigten auf. Den einen Schächer ſehen wir in voller Figur, den

andern nur in Fragmenten von Kopf und Körper, da der Rahmen des

Bildes von oben her das Querſtück und von der Seite her das Lang

ſtück des Kreuzes durchſchneidet. Dazu ein graublauer Nachthimmel,

ſchwarze Cypreſſen, eine weiße, in Treppencontouren ſich quer durch das

Bild ziehende Mauer, und in der Ferne die Stadt. Das iſt der Inhalt

dieſer „Kreuzabnahme“.

Wenn der erſte Eindruck, den uns der Gabriel Max'ſche Chriſtuskopf

gab, Ueberraſchung war, ſo iſt hier der erſte Eindruck Schreck. Man

fährt zurück. „Was ſoll das?“ frägt man ſich in raſch aufſteigender

Verſtimmung. Und Verſtimmung iſt noch ſchlimmer als Schreck.

Indeſſen es iſt eine Arbeit Böcklins, und ſo geziemt es ſich Poſto

vor ihr zu faſſen und eine Anfreundung zu verſuchen. Es glückt auch

wirklich; wir laſſen alsbald die Wieſe Wieſe ſein, überwinden unſer erſtes

Stutzen vor den breiten, ganz unherkömmliche Farbentöne zur Schau

tragenden Gewandflächen und treten den Köpfen näher. Hier entſpinnt

ſich nun bald ein gutes Verhältniß, das angeſichts des Petrus, der Maria

und des Joſeph von Arimathia von Minute zu Minute intimer wird.

In allen drei Köpfen eine ebenſo feine wie tiefe Charakteriſtik: der Mann,

die Mutter, der Greis. Individualiſirt und typiſch zugleich. Der Aus

druck der Theilnahme iſt ihnen gemeinſam; aber während er im Petrus

vor der praktiſch-unmittelbaren Forderung des Momentes zurücktritt, in

der Maria dagegen zu höchſtem Schmerz ſich ſteigert, geſtaltet er ſich im

Joſeph von Arimathia zu jener leidenſchaftsloſen Trauer des Alters, das

den Auf- und Niedergang des Daſeins, ſein Glück und ſein Leid ſeit

manchem Jahr erfahren hat. Hier haben wir die bedeutendſte und die

ſelbſtſtändigſte Figur des Bildes; die Maria iſt menſchlich tiefer, aber

dieſer Joſeph von Arimathia iſt künſtleriſch höher empfunden.

Und gleichzeitig mit der Schönheit dieſer drei Köpfe iſt uns auch

die Schönheit der Landſchaft aufgegangen. Der Meiſter des Stimmungs

bildes bewährt ſich wieder; mit ſcheinbar einfachſten Mitteln iſt ein Außer

ordentliches erreicht. Wie ſchön paſſen ſich dieſe grauen Dämmertöne,

und dazwiſchen das weiße Gemäuer, dem Hergang an!

Aber das Bild iſt mit dem, was wir bis hierher zu ſchildern ver

ſuchten, nicht abgeſchloſſen; es fehlt noch der Gekreuzigte ſelbſt und es

fehlen noch Maria Magdalena und Johannes, die, ſich abtrennend von

der Hauptgruppe des Bildes, ſeitens des Malers mehr neben dasſelbe,

als in dasſelbe hinein geſtellt wurden. Und hier beginnen denn nun die

Mängel, über die kein liebevolles Verſenken in das, was der Künſtler

wollte, hinweghelfen kann. Wie viel wir blicken mögen, der erſte Ein

druck des Abſchreckenden, ſelbſt des Degoutanten bleibt, und während uns

der Chriſtus, in Eckigkeit und Häßlichkeit, an jene mittelalterlichen Holz

ſchnitzereien erinnert, denen wir noch jetzt in den Chorniſchen unſerer

Feldſteinkirchen begegnen, geben ſich Maria Magdalena und Johannes

als allertrübſeligſte, nach Salon und Katheder ſchmeckende Geſtalten,

Magdalena, als ob ſie den Abſagebrief eines heimlich Verlobten eben

empfangen, Johannes, als ob er ihr das Troſteswort zuzurufen hätte:

„Lenchen, die Zeit heilt Alles“. Es fehlt in dem Gekreuzigten jedes

Schönheits-, in Maria Magdalena und Johannes jedes Stilgefühl. Sie

fallen aus dem bedeutenden Inhalt des Bildes heraus, der Chriſtus nach

der alterthümelnden, die beiden andern Geſtalten nach der modernen

Seite hin.

So ſchwankt die Wage, drei gegen drei, und dem jedesmaligen Be

ſchauer wird es überlaſſen bleiben, je nach ſeinem perſönlichen „Mit

bringſel“, durch freundliches Gewichtlegen auf das Gelungene oder durch

erzürntes Gewichtlegen auf das Geſcheiterte, die eine oder andere Schale

zum Sinken zu bringen.

Wir unſererſeits, in unerſchütterter, ja trotz alledem und alledem in

geſteigerter Empfindung für den Meiſter, laſſen unſere Sympathien den

Ausſchlag geben. Aber auch der Verurtheiler, ſo ihm nur der Sinn für

das Große nicht fehlt, wird nicht ohne Reſpect von dieſem Bilde ſcheiden.

In ſeinen drei Hauptgeſtalten tritt dem Beſchauer jener Schaffensernſt

entgegen, der, bei Aufgaben wie dieſe, den Glaubensernſt erſetzen kann.

Denn kein Wunder erhebt hier die Hand, um vom Künſtler ſein Recht

zu fordern; nur ein alltäglich-Ewiges ringt nach Darſtellung: ein Todter,

und die Trauer um ihn.

Und das iſt der Unterſchied zwiſchen dem Chriſtuskopfe Gabriel

Max und der Kreuzabnahme Böcklins. Der eine, weil er es konnte,

ſtand treu zu ſeinem Gegenſtande, der andere, weil er mußte, coquettirte

damit; jener ſchuf, dieſer künſtelte. Alle Vorzüge des Gabriel Marſchen

Bildes werden das von Anfang an Todte nicht beleben, und alle Mängel

des Böcklin'ſchen Bildes das lebendig Empfundene nicht zu den Todten

werfen können.

Theodor Jonkaue.
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Notizen.

Die inneren Fragen können über die Sorgen, welche der Orient

Politikern jeder Kategorie bereitet, nicht ganz vergeſſen werden. Wie

das heiklige Problem der Juſtizgeſetze gelöſt werden ſoll, ruht in dem

Augenblick, wo dieſe Zeilen wie immer ziemlich früh in der Woche nach

Leipzig gehen, noch im Schoße der Götter. Das parlamentariſche Schiff

ſoll zwiſchen der Scylla der juridiſchen deutſchen Zerriſſenheit und der

Charybdis höheren Mißfallens hindurchſteuern, was einen feſten Blick

und auch eine gewiſſe Uebung im Nachgeben vorausſetzt. Die Schwierig

keit iſt diesmal durch die herannahenden Wahlen bekanntlich vermehrt.

Unter begreiflicher Rückſichtsnahme auf dieſes Tribunal, wie es in ärger

lich periodiſcher Wiederkehr über die Volksvertreter zu Gericht ſitzt, führen

die geſchmeidigſten Abgeordneten eine Sprache, die an männlichem Frei

muth wenig zu wünſchen übrig läßt, auch für das Zuſammenhalten der

liberalen Partei Wünſche kundgibt, die bis zum 10. Januar und wohl

etwa noch gute acht Tage darüber mit derſelben Lebhaftigkeit ſich ver

nehmen laſſen werden. Welches aber auch der Ausgang des Kampfes

ſein mag, die Preſſe wird im beſten Fall mit einem blauen Auge davon

kommen. In der oberen Region wenig beliebt, ſieht ſie ſich von ihren

geborenen Advocaten, nämlich den in ihrem eigenen Dienſte thätigen,

im Reichstage als Abgeordnete ſitzenden Journaliſten vorkommenden

Falles im Stich gelaſſen. Alle Stände der bürgerlichen Geſellſchaft be

fleißigen ſich einer gewiſſen Solidarität. In der deutſchen Zeitungswelt

dagegen herrſcht ein ſtiller Krieg Aller gegen Alle. Man möchte durch

allzu offene Behandlung des Themas dem lauernden gemeinſamen Gegner

nicht Waffen liefern. Aber es wird für unbeſtritten gelten, daß die be

wußte gemiſchte Geſellſchaft etwas mehr Disciplin in ihren Reihen und

damit Hand in Hand einen zäheren Corpsgeiſt aufweiſen könnte. Dann

würden Regierungen und Kammern ganz anders mit ihr rechnen. Für

eine ſolche innere Reform ſcheint aber bis auf Weiteres geringe Ausſicht

vorhanden. Und ſo wird die deutſche Preſſe noch für eine geraume Zeit

das Stiefkind öffentlicher Autoritäten bleiben, deſſen Wohl und Weh eine

väterliche Regierung nach dem bezeichnenden franzöſiſchen Ausruf: C'est

le cadet demes soucis! unter die jüngeren Söhne ihrer Sorgen ran

giren wird. Ein ähnliches geſpanntes Verhältniß zwiſchen Gouvernement

und Preſſe beſteht unſeres Wiſſens in keinem anderen Lande, weder in

England, noch in Frankreich, ja nicht einmal, ſo ſeltſam es klingt, in

dem engbefreundeten Rußland. Ein belgiſcher Deputirter und Publiciſt,

der im Spätſommer 1856, zur Zeit der Krönung des Kaiſers Alexander,

als Correſpondent eines ruſſiſchen Organes nach Moskau gereiſt war,

hat neulich ſeine Memoiren veröffentlicht und bei dieſer Gelegenheit auch

ſeine Erlebniſſe in der alten Czarenſtadt geſchildert. Er war während

des Krönungstages überall geweſen und hatte darauf während der

ganzen Nacht bis gegen ſechs Uhr Morgens an ſeiner Correſpvndenz

geſchrieben, welche er fofort auf die Poſt brachte. Dann wollte er wenig

ſtens für einige Stunden der Ruhe pflegen, als ihn bald darauf ein

Koſack aus dem Bett holte und, nachdem er ſich in der Eile angekleidet,

in eine Droſchke ſetzte, welche der Koſack, hoch zu Roß, bis zum Mini

ſterium des Auswärtigen begleitete. Man kann ſich die Angſt des Jour

naliſten denken, der ſich ſchon in Sibirien ſah. Auf dem Miniſterium

wurde er indeſſen von dem Fürſten Gortſchakoff empfangen, der ſeine

eine Stunde zuvor der Poſt übergebene Correſpondenz in der Hand hatte

und ihn unter allerlei Complimenten auf mehrere Irrthümer mit dem

Bemerken aufmerkſam machte, die ruſſiſche Regierung wünſche, daß das

Blatt, welchem er ſchreibe, über die Ceremonie der Krönung keine Un

genauigkeiten veröffentliche, bezügliche Correcturen daher wünſchenswerth

wären. Der Correſpondent verbeſſerte die Fehler unter dem Dictat

Gortſchakoffs, der ihn ein anderes Couvert mit der entſprechenden Adreſſe

verſehen ließ und das Convolut einem dienenden Geiſt zur definitiven

Expedition durch die Poſt übergab. Der Journaliſt ſaß in ſtummer Be

wunderung des ganzen Verfahrens und geſtattete ſich nur den Ausdruck

der Beſorgniß, daß ihm in Folge der Verſpätung ſeine Collegen und

Rivalen mit ihren Briefen zuvorkommen würden. Der ruſſiſche Reichs

kanzler beruhigte ihn indeſſen mit den Worten: Dafür habe ich ſogleich

geſorgt. Es wurde Befehl gegeben, die anderen Schreiben bis zum Ab

gang des Jhrigen auf der Poſt zurückzuhalten! So vorfährt man in

den wegen ſeines abſolutiſtiſchen Polizeiſyſtems verſchrienen Rußland

und die verbiſſenſten Ruſſenfeinde werden geſtehen, daß eine correctere

Sorgfalt in Behandlung der Preſſe kaum denkbar iſt. Jedenfalls würde

man ſich bei uns einem ähnlichen Vorkommniß gegenüber höchſtens auf

ein dedaigneuſes Dementi beſchränken. Die allerneueſte Theorie, die

Rußland als den Träger moderner Cultur behandelt, iſt, wie man ſieht,

kein phantaſtiſcher Wahn einzelner erleuchteter Gelehrten, ſondern eine

Realität, deren Segnungen nicht nur die Türkei bis an ihr ſeliges Ende

bald verſpüren wird. Auch im übrigen Europa werden noch Kind und

Kindeskinder davon zu erzählen wiſſen.

::

2: 2:

Als Nachtrag gewiſſermaßen zu meiner Beſprechung der Strauß'ſchen

Schriften in Nr. 48 der „Gegenwart“ möchte ich auch noch ein Wort

über das ſoeben erſchienene „poetiſche Gedenkbuch von D. Fr. Strauß“

mir zu ſagen erlauben. Es iſt dies eine kleine Sammlung Gedichte von

Strauß, die aber ausdrücklich nur für die Freunde desſelben ausgewählt

und als Manuſcript von ſeinem Sohne ausgegeben ſind. Für Freunde

beſtimmt tragen ſie eben darum auch einen weſentlich privaten und intimen

Charakter, und gehören daher nicht, wenigſtens zunächſt noch nicht, vor

ein größeres Publicum. Denn

Dieſe ſchlichten kleinen Lieder,

Stille Seufzer meines Herzens,

Spiegelungen meines Schickſals,

Sind für meine lieben Freunde,

Sind für wenige Vertraute:

Für die Menge ſind ſie nicht.

Wenn hier der Beweis dafür geleiſtet wird, was Strauß in den

„literariſchen Denkwürdigkeiten“ von ſich ſagt, daß er ein Stück von

einem Dichter, und ſetzen wir hinzu: von einem echten Dichter in ſich

gehabt habe, ſo lehnt er doch eben in der „Verordnung“ dieſes Prädicat

von ſich ab: -

Ein Gedicht wußt' ich zu machen,

- Aber Dichter war ich nicht.

Und daher lehnt er weiter auch mit Fug und Recht das „Bekrittelt

werden in gelehrt - und ungelehrten Zeitungen“ dieſer Kinder ſeiner

Muſe ab. Wenn er aber ſagt:

Wollen Kinder dann und Freunde

Von den Tönen ſeiner Saiten

Etwas auch vor denen draußen

Klingen laſſen, wehr' ich's nicht,

ſo dürfen wir ja wohl auch von dieſer Erlaubniß Gebrauch machen, um

ſo mehr als das eine und andere der hier veröffentlichten Gedichte längſt

ſchon in größeren oder kleineren Kreiſen bekannt geworden iſt, ſo die herr

lichen „muſikaliſchen Sonette“, ſo einige von den letzten ſchönen Gedichten

„aus dem Krankenzimmer“, die uns an Strauß eine Eigenſchaft zeigen,

die man ihm, dem Schwaben, nur mit Unrecht hat abſprechen wollen:

den Humor, der unter Thränen und Schmerzen zu lächeln und zu ſcherzen

verſteht. Für heute wollen wir nur zwei Epigramme und ein in ſeiner

anſpruchsloſen Faſſung bezeichnendes Gedichtchen herausheben. Jene,

ſcharf und treffend, wie es von dem ſchlagfertigen Kritiker nicht anders

zu erwarten iſt, heißen: -

1. Hegel.

Sein Syſtem war klüger als er; drum haben die Schüler

Beſſer den Meiſter erklärt, als er ſich ſelber verſtand.

2. Schleiermacher.

Der war klüger als ſein Syſtem; drum machen die Schüler,

Denen ſein Spiritus fehlt, eine ſo ſchlechte Figur.

Das Gedicht, „Duldung“ überſchrieben, enthält in ſeiner ſcherzhaften

Einkleidung die beſte Rechtfertigung alles deſſen, was Strauß geſchrieben hat:

Ich hört als Knab ein Narrenwort,

Das noch den Mann erbaut.

Es huſtet in der Predigt einſt

Die Närrin überlaut.

Ei, huſt' ſie doch ſo widrig nicht!

Fuhr ſie der Pfarrer an;

Herr Pfarrer, gab ſie ihm zurück,

Ich huſte, wie ich kann.
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Daß ſchlecht zum Nachtigallgeſang

Der Fröſche Quaken ſtimmt,

Das hab' ich oft genug erprobt,

Und war darob ergrimmt.

Doch ſucht' ich Steine, war es mir,

Als rief der Froſch mich an:

Was willſt du, ungerechter Menſch?

Ich huſte, wie ich kann.

Geſprochen hab' ich manches Wort,

Geſchrieben manches Blatt,

Auch leider manchen Schritt gemacht,

Den man geſcholten hat.

Die ihr mich ſchmäht, ſo höret doch

Von mir ein Wörtlein an:

Wohl jedem, den kein Huſten plagt!

Ich huſte, wie ich kann.

Auch dieſe Verſe, weiß ich wohl,

Sind nicht vom beſten Schlag;

Doch hilft mir oft ein kleines Lied

Durch einen trüben Tag.

Nicht maß ich ja der Nachtigall,

Der Lerche Ruhm mir an:

Nur Eines bitt' ich, Leute, laßt

Mich huſten, wie ich kann.

Baden-Baden, im December 1876.

Theobald Ziegler.

zk

zk 2:

Vom Büchertiſch.

Es iſt ein höchſt liebenswürdiger Zug des echten Deutſchen, daß er

nicht zufrieden iſt, Reiſen zu machen, ſondern dieſelben auch beſchreibt,

Woldemar Kaden, unſer Mitarbeiter, hat jüngſt in dieſen Blättern einen

ſchreibſeligen Reiſenden, der ſeinen Witz an Italien geübt hat, in ge

bührender Weiſe zurechtgewieſen. Unſere Arbeit iſt eine angenehmere,

denn uns liegt eine Reihe von Reiſerinnerungen vor, die wir ſämmtlich

dem Publicum empfehlen können.

La Mara, bekannt durch drei Bände „Muſikaliſche Studienköpfe“,

hat unter dem Titel „Im Hochgebirge“, Skizzen aus Oberbayern und

Tirol (Leipzig, H. Schmidt u. C. Günther) veröffentlicht. Man erkennt

aus der ganzen Auffaſſung die Frau. Eine ſolche ſieht mehr und weniger

als ein Mann: das erſtere beweiſen die vielen Epiſoden, die dem Klein

leben des Volkes abgelauſcht ſind, das „weniger“ zeigt ſich in der allge

meinen Charakteriſirung der Menſchen. La Mara ſieht zu viel Einzel

heiten. Eine gewiſſe dichteriſche Fähigkeit bekunden die landſchaftlichen

Schilderungen, doch wäre zu wünſchen, daß dieſelben nicht ſo häufig

angebracht wären. Das Werk verläugnet die Dame nicht einmal in den

eingeſtreuten hiſtoriſchen und geologiſchen Bemerkungen, die manches Mal

etwas Geſuchtes haben. Trotz dieſer Einwendungen läßt ſich das Buch

als ein Führer durch die Alpen, oder, wenn es nicht ſolchem Zwecke

dienen will, als eine anregende Lectüre für Kenner dieſer Gegenden

empfehlen, die aus den trefflich geſchriebenen Skizzen friſche Farben für

ihre Reiſeerinnerungen finden werden.

Ein höchſt intereſſantes Buch bietet uns Ernſt Otto Hopp in

ſeinem „Transatlantiſchen Skizzenbuch“ (Berlin, Otto Janke). Die

meiſten Schilderungen der nordamericaniſchen Republik ſind vom Stand

punkt der Politik geſchrieben; je nachdem der Autor Gegner oder Enthu

ſiaſt des Staatsweſens iſt, wird auch ſein Urtheil über nicht politiſche

Dinge entweder ein abſprechendes oder ein begeiſtertes ſein. Dadurch

wird für den Leſer die Möglichkeit, ſich eine unabhängige Anſicht zu

bilden, ſehr verkleinert. Wir ſind nicht im Stande, die Richtigkeit der

von Hopp angeführten Thatſachen aus eigener Kenntniß des Landes zu

beurtheilen, aber auch uns berührt die Objectivität des Buches angenehm.

Die Auswüchſe des americaniſchen Lebens und deſſen große Vorzüge

ſind vorurtheilsfrei geſchildert. Das Anziehendſte des Werkes liegt aber

nicht in der Fülle intereſſanter Thatſachen und Lebensbilder, ſondern in

der Individualität des Autors. Hopp hat Humor und ſieht eine Unzahl

von charakteriſtiſchen Einzelheiten, die von hundert Reiſenden kaum einer

gewahrt. Die Darſtellung zeigt ſtets den gewandten Stiliſten, und

manche Capitel (22 u. 23) enthalten novelliſtiſche Skizzen voll feiner

Empfindung und dichteriſcher Wärme.

So können wir das Buch als unterhaltend und belehrend zugleich

unſern Leſern beſtens empfehlen.

Eine gewiſſe Aehnlichkeit mit Hopp in Bezug auf die ſchriftſtelleriſche

Individualität zeigt Dr. Wilhelm Mohr in „Achtzehn Monate in

Spanien“ (2 Bde., Köln, Du Mont-Schauberg). Der erſte Theil iſt

„Abenteuer eines ſpaniſchen Kriegs-Correſpondenten“ betitelt, der zweite

„Frühlingstage in Andaluſien und Marokko“. Mohr war bekanntlich

von der Kölner Zeitung nach dem Schauplatz der Carliſtenkämpfe ge

ſendet worden, und ſeine Berichte erregten bereits im Feuilleton des ge

nannten Blattes Aufſehen. Der Autor iſt ein Mann von jener gedie

genen Bildung, die ſich in der geläuterten Anſchauung des Ganzen, in

dem klaren Urtheil ausſpricht. Seine Schilderungen der Situation ein

zelner Kämpfe ſind voll von plaſtiſcher Klarheit, wie S. 58–60. Mohr

iſt kein journaliſtiſcher Stratege, der die Fehler, oder was ihm ſo erſcheint,

nachweiſt, und eigene Schlachtenpläne entwirft, ſondern ein klarſehender

Berichterſtatter. Zu bewundern iſt der ſtets ungeſchwächte Humor, mi

dem ſich der Reporter in jedes widrige Geſchick findet (ſiehe 7. Cap.

„Neue Reiſeabenteuer“) und die Energie, die er entfaltet, um das zu

erreichen, was er erreichen will.

In Bezug auf die politiſche Lage, überhaupt auf die politiſche

Charakterſchwäche des Volkes, lautet Mohrs Urtheil ſehr peſſimiſtiſch,

aber die bisherige Entwicklung hat ihm vollkommen Recht gegeben. Die

Ideen des Liberalismus können in dieſem Lande keine feſten Wurzeln

faſſen, und die einzige That der „Fortſchrittsparteien“ ſind verſchwom

mene Phraſen.

Am intereſſanteſten wird Mohr, wenn er uns das Volk uud ſeine

Sitten ſchildert. Man gewinnt dabei einen tiefen Einblick in die ſocialen

Verhältniſſe, und ſo viel trübe Seiten uns das politiſche und religiöſe

Leben auch zeigen, ſo viel Liebenswerthes begegnet man im geſellſchaft

lichen Verkehr. Die altſpaniſche Ritterlichkeit iſt noch immer nicht aus

geſtorben, und hat, trotz ihrer vielen Redensarten, noch immer ihre

feſten Wurzeln im Boden des Volkscharakters. (Cap. 19. „Ruhetage am

Sardinero“)

Die ethnographiſchen Bemerkungen ſind im 1. Bde. nur eingeſtreut,

da der Krieg den Hauptſtoff ausmacht; im 2. dagegen unterbricht erſt

gegen den Schluß der Kanonendonner die Erzählung, in deren Lebhaftig

keit und Wärme die Sonnenſtrahlen eines ſpaniſchen Lenzes eingefangen

ſcheinen. Mohr zeigt ſich uns da als vorzüglicher Erzähler, als feiner

Kenner der Kunſt und als Enthuſiaſt für alles Schöne, auch für die

Frauen. Das Buch gehört nicht zu denen, die man mit innigem Ver

gnügen aus der Hand legt – ſo lautet die officielle Phraſe der Tages

kritik – man ſchließt den Band mit Bedauern, daß man die „unwider

ruflich letzte“ Seite geleſen hat.

Italien, das Land der Sehnſucht für jeden Deutſchen, das Eldorado

aller ſchreibluſtigen Touriſten, hat wieder zwei Cicerones gefunden, beide

aber ſo verſchieden, als nur möglich, „Aus Italien.“ Sieben Monate in

Kunſt und Natur (Stuttgart, Richter u. Kappler), betitelt Alfred

Graf Adelmann ſein Buch; – das zweite nennt ſich „Italieniſche

Blätter“ und Robert Schweichel iſt der Autor (Berlin, Otto Janke).

Der junge Ariſtokrat und Officier iſt ein Schwärmer; ſein Enthuſiasmus

hat etwas Lebenswürdiges, denn er iſt naiv und friſch. Nur kommt der

Reiſende nicht aus der Begeiſterung heraus und bewegt ſich ſtets in

Superlativen. Adelmann iſt kein Kenner der Kunſt, aber er kann es

noch werden, ſeine Anſchauungen ſind dilettantenhaft, aber ſie tragen das

Gepräge der momentanen Empfindung, ſie ſind nicht geiſtreich, aber auf

richtig.

Das ganze Buch trägt den Charakter intimer Mittheilungen, und

bekommt dadurch in Einzelnheiten einen anmuthenden Zug, andrerſeits

trägt die Briefform Schuld an dem unkünſtleriſchen Stil. An einigen

Stellen macht der Officier ſich bemerkbar, wie S. 17, wo der Autor ſein

Mißfallen an der modernen Männertracht ausſpricht, die mitten unter

den Kunſtwerken einer großen Vergangenheit doppelt nüchtern und ge

ſchmacklos erſcheine. „Die Uniformen ſind mir“ – fährt Adelmann

fort – „ſo modern ſie ſind, immer eine willkommene ſchmückende Ab

wechſelung; ſie zeigen. Einem doch die Waffe; die Waffe, welche die Welt

geſchichte geſchrieben.“

Eine gänzlich verſchiedene Individualität zeigt ſich uns uns in Ro

bert Schweichel. Zwar iſt auch er Enthuſiaſt, aber nicht aus jugend
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licher Schwärmerei, ſondern aus gereiftem Verſtändniß. Sein reiches

geſchichtliches und kunſthiſtoriſches Wiſſen iſt ihm in Fleiſch und Blut

übergegangen, ſo daß es ſich ſtets ungeſucht der Erzählung einflicht.

Politik und Volkswirthſchaft bieten ihm mannigfache Anregung zu ſehr

treffenden Bemerkungen, die oft durch ſcharfe Satire ihre individuelle

Färbung erhalten.

Das Buch iſt in acht „Blätter“ getheilt: „Verona“, „Mailand“,

„Genua“, „Florenz“, „Rom“, „Neapel“, „die Maremma, Piſa, Piſtoja“,

und als letztes „Bologna, Venedig“. Wir müſſen uns auf dieſe kurzen

Angaben beſchränken, denen wir nur eine ſehr warme Empfehlung des

Werkes beifügen; es iſt, wie ſelten ein Reiſebuch, dazu angethan, vollſte

Achtung für den Autor einzuflößen. . . . .

Murad Efendi führt uns mit ſeinen „Türkiſchen Skizzen“ (2 Bde.

Leipzig, Dürr) in den Orient. Bei der jetzigen Lage der Dinge iſt es

ein dankenswerthes Unternehmen, der deutſchen Leſewelt ein Buch zu

bieten, das die politiſche Situation durch klare Darlegung der ſocialen

Verhältniſſe erklärlich und verſtändlich macht. Der Autor ſagt im Vor

wort: „Wer den Ottomanen kennt, wird ihn achten, wenn er ſich auch

oft über ihn ärgern muß.“ Wenn man die beiden Bände aufmerkſam

lieſt, wird man dem Verfaſſer beiſtimmen. Wohl iſt es eine ganz fremde

Welt, in die er uns mit lebendigen Schilderungen einführt; aber wir

werden mit ihr vertraut, da der Autor, ein kundiger Cicerone, ſich nicht

begnügt, die Außenſeite der Dinge flüchtig zu beſchreiben, ſondern uns

mit den innern Triebfedern des orientaliſchen Lebens bekannt macht.

Das geſchieht hauptſächlich im zweiten Bande: „Türkiſche Schattenriſſe“,

worin das Frauenleben, die Kindererziehung, das Beamtenthum, das

Heerweſen, Staatsmänner und Dichter in einer Weiſe geſchildert werden,

die gleich weit von weſteuropäiſchem Geiſteshochmuth, wie vom Fanatis

mus des Renegaten entfernt iſt. Murad Efendi beſchönigt nichts, aber

er ſchwört nicht zu dem Dogma vom todten Mann. Er ſieht im türki

ſchen Volksthum noch eine Fülle von ungebrochner Kraft, denn ohne dieſe

ſcheint es ihm unmöglich, daß ſich die Türkei unter ſolchen Regierungen

ſo lange hätte halten können. Er illuſtrirt ſeine verſchiedenen Be

hauptungen mit oft ſehr treffenden Anekdoten, deren eine wir anführen

wollen, weil ſie dem Stande der vielgeſchmähten Kadis (Richter), wenig

ſtens im einzelnen Falle, ein günſtiges Zeugniß ausſtellt. Der Kadi

von Smyrna hatte einen Rechtsſtreit zu entſcheiden. Der Kläger, ſeines

Unrechtsbewußt, wollte den Richter beſtechen und überreichte ihm einen

Beutel mit 200 Ducaten, der ohne Widerrede angenommen wurde. Als

der Verhandlungstag herankam, erſchien der Kläger mit den erkauften

Zeugen und forderte den Rechtsſpruch, da der Angeklagte keinen Zeugen habe.

„Er hat einen Zeugen“, rief der Kadi und warf den Geldbeutel in

den Saal. „Dieſen hier!“ Etwas primitiv, aber überzeugend.

:: O. v. L.

:k :k

„Aus meiner rheiniſchen Studienmappe“ betitelt ſich eine Sammlung

von Charakterbildern, Literaturporträts und Skizzen von Adolf Kohut

(Düſſeldorf, Breidenbach und Baumann). „Auf dem Gebiete geiſtigen

und künſtleriſchen Lebens am Rhein iſt noch manche Nachleſe zu halten,

deren Früchte nicht allein den Bewohnern der Rheinprovinz, ſondern allen

Gebildeten überhaupt zu Gute kommen können.“ So äußert ſich der

Autor in der Vorrede ſeines Buches, das treu hält, was es verſpricht.

Der Verfaſſer kennt den Boden, auf welchem er ſich bewegt, und verfügt

neben ſeinen praktiſchen Erfahrungen über eine große Fülle anderen

Materials. Schon das erſte Charakterbild, deſſen Held der Düſſeldorfer

Regierungspräſident Herr C. H. Bitter iſt, zeichnet ſich durch die Klarheit

aus, mit welcher das Material geordnet iſt. Bitter erſcheint als ein

Mann von ſeltener Bildung des Geiſtes und Herzens in allen ſeinen

Erlaſſen, die Kohut mittheilt, aber auch in ſeinem Handeln. Daß er ein

feiner Kenner der Muſik iſt, bedarf bei dem Autor von „das Leben und

die Werke Joh. Seb. Bachs“ keiner Erwähnung. Das Werk gibt Kohut

Gelegenheit zu einem kurzen Auszug, der in feſſelnder Weiſe den Haupt

gedanken klarlegt.

Der zweite Aufſatz führt uns den Maler Camphauſen als witzigen

Gelegenheitsdichter vor, der wirkliches Talent beſitzt. Wir können das

Buch leider nicht ſo eingehend behandeln, wie es dasſelbe verdient, em

pfehlen es aber als das Werk eines klardenkenden und warmempfindenden

Autors unſern Leſern, die uns für den Hinweis ſicher dankbar ſein werden.

– X –

* * *

Was den Text betrifft iſt Trägers Jahrbuch „Deutſche Kunſt

in Bild und Lied“ (Leipzig, Julius Klinkhardt) den Concurrenten

mindeſtens ebenbürtig: es hat ſogar einen Vorzug. Der Herausgeber

jagt nicht nach berühmten Namen, obwohl auch dieſe durch Geibel,

Hamerling, Dahn, Jenſen, Kletke, Löwe, Pichler, Spielhagen c. vertreten

ſind. Daneben findet man viele junge, wenig bekannte Dichter, die ſich

erſt die Sporen verdienen müſſen. Hervorragend ſind die Beiträge

A. Möſers durch die Originalität; das Gedicht „Die Steinkohle“ wäre

ein wenig kürzer noch vorzüglicher. Ernſt Ziel bringt einem todten

Freunde einen Nachruf voll ergreifender Wärme. Stephan Milows

„Gedenkblätter“ enthalten in formſchöner Sprache eine Fülle von Lebens

weisheit. Voll einfacher Innigkeit iſt E. Pohls „Ländliche Toilette“.

Zu den beſten Beiträgen des Jahrgangs gehören Jenſens „Träume“,

Adolf Pichlers „Antworten“ und Beilhacks „Stürme“, die in ſeltſamer

Uebereinſtimmung in der erſten Hälfte denſelben Gedanken entwickeln wie

Möſers „Steinkohle“. Der Herausgeber iſt in dieſem Jahrgang nur

durch eine kleine „Widmung“ und durch das reizende und ſinnige Gedicht

„Kommt Täubchen!“ vertreten.

Die Ausſtattung iſt gut, die künſtleriſchen Beiträge beſtehen aus

ſchwarzen und bunten Drucken. Keine Roſe ohne Dornen – die Schwarz

drucke ſind die Roſe. – X -

„Unter dem Krummſtab“ betitelt ſich eine Reihe epiſcher Dichtungen

von Johannes Nordmann (Wien, bei Rosner), die nicht verfehlen

werden Aufſehen zu erregen. Wir machen auf das Buch hiermit auf

merkſam, eine eingehende Kritik bringen wir nächſtens.

Der Roman „Die Bankgrafen“ von Michael Klapp, der zuerſt

im Feuilleton einer Wiener Zeitung erſchienen iſt und einen gewiſſen

Erfolg errungen hat, da man in verſchiedenen Geſtalten Copien aus der

Wiener Geſellſchaft vermuthete, iſt jetzt bei Froeben & Co. in Bern

in 2 Bänden erſchienen.

Ein höchſt empfehlenswerthes Buch für deutſche Frauen iſt das

„illuſtrirte Frauenbrevier, Mittel zur Beglückung des Hauſes und

der Erziehung der Kinder“, herausgegeben von Dr. Adolf Schwarz

(Leipzig, Otto Spamer). Wir ſind nicht im Stande, in Kurzem den reichen

Inhalt des Buches anzuzeigen und müſſen uns mit dieſer warmen Em

pfehlung desſelben begnügen.

Im gleichen Verlag iſt eine Sammlung deutſcher und nordiſcher

Märchen, „Elfenreigen“ betitelt, erſchienen, den „deutſchen Töchtern“

gewidmet von Villamaria. Das Erſcheinen der dritten Auflage ver

bürgt den Werth des Buches.

Ebenſo ſind Reinhold Bechſteins altdeutſche Mährchen, Sagen

und Legenden für die Jugend mit Holzſchnitten nach Ludwig Bechſtein

in 2. Auflage erſchienen.

Als weiteres Kinderbuch ſchließen wir hier an: Anderſens aus

gewählte Märchen mit Anmerkungen von Emil Jonas. Berlin, Bichteler

und Comp. Die Ausſtattung iſt ſehr nett; übrigens bedürfen Anderſens

Märchen unſerer Empfehlung nicht.

H. J. Horwitz hat ein Kinderbuch herausgegeben, mit Silhouetten

von Karl Fröhlich, das wir wegen ſeines reizenden Inhaltes auf das

Wärmſte empfehlen (Berlin, Plahn'ſche Buchhandlung). Auch für Kinder

beſtimmt iſt Iſabella Brauns „der Mädchen liebſtes Buch“ (München

und Newyork, Stroefer & Kirchner). Einzelne der acht Chromolitho

graphien ſind vorzüglich. – Der Text iſt nett; die Ausſtattung vortrefflich.

– Für einen kleinen Kreis beſtimmt iſt Camphauſens, des Malers,

„Chronica de rebus malcastaniensibus“. Als Manuſcript gedruckt in

dieſem Jahr. Wo der Autor die Zeit zu dieſen witzſprühenden Allotrias

hergenommen, iſt uns ein Räthſel. Der echte Künſtlerhumor liegt in

dieſen Blättern und der archaiſirende Stil erhöht noch die Komik der

wunderbaren Geſchichten, ſo in der Düſſeldorfer Malerrepublik arriviret

ſind. Daß die Chronica mit lieblichen Bildlein zum inniglichen Ergötzen

des Lectoris verzieret, wird ſich männiglich ſelber ſagen können.

::

::

Theodor Mintrops „König Heinzelmanns Liebe“. Ein

Märchen in 70 Bildern. Text und Aphorismen von B. Lucas, poetiſch

eingeleitet von F. Rittershaus (Dresden, H. Reinhardt). Es gibt

wenig Erſcheinungen in der Kunſtgeſchichte, deren Genuß ſo ſehr erſchwert

iſt, als „das Märchen“ Mintrops. Das Schöne darin gleicht dem „Dorn
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röschen“, man muß viele und große Hinderniſſe überwinden, ehe man es

erringt. Der unbeſtreitbar eigenartige Künſtler hat noch keine gerechte,

objective Beurtheilung erfahren; die Ritter der Schablone nennen ihn

einen Narren, die Coloriſten gehen an ihm mit Nichtachtung vorüber

und eine dritte Partei hebt ihn auf den Schild und verehrt ihn als

„deutſchen Raphael“. Der letztere Beiname iſt ebenſo ein Nonſens wie

die Unterſchätzung. Nichts iſt ſo gefährlich, wie Vergleiche zweier Künſtler,

die zu verſchiedenen Zeiten unter verſchiedenen Bedingungen gelebt und

geſchaffen haben, noch gefährlicher dann, wenn die Nebeneinanderſtellung

ungerechtfertigt iſt. Das Beiwort „deutſcher Raphael“ hat Mintrop nur

geſchadet, denn wer es hört ohne des Malers Werke zu kennen, wird ſich

eine ganz ſchiefe Vorſtellung von ihm machen. Mit dem Italiener ver

binden wir den Begriff der geläuterten, ſchönen Erſcheinung, die dem

Ideal, das ſie darſtellen will, nahe kommt und es oft erſchöpfend wieder

gibt. Das iſt bei Mintrop nicht der Fall. Er iſt geborener Dichter,

der durch Zufall nicht das richtige, ihm am meiſten entſprechende Aus

drucksmittel gefunden hat; ſein Streben iſt es nicht, das ideale Innen

bild nach Außen in vollendeter Form wiederzugeben, ſondern durch

die Linien ſein reiches poetiſches Fühlen ſymboliſch anzudeuten.

Mintrops größte Kraft liegt in der genialen Tiefe ſeiner Empfindung,

in der rührenden Innigkeit derſelben. Aber es iſt nicht leicht, bis in

dieſe Tiefe zu gelangen, wo man das warme Künſtlerherz ſchlagen hört.

Der oberflächliche Betrachter wird durch die oft ſeltſame Form, die häufig

jeder Wirklichkeit ſpottet, abgeſchreckt, dem tiefer empfindenden Menſchen

wird aber aus „König Heinzelmanns Liebe“ eine Fülle poetiſcher An

regung entgegenſtrömen.

Es iſt bekannt, daß Mintrop in dieſem Cyklus ſeine eigene Liebe

dargeſtellt, die mit Entſagung geendet hat. Als Hochzeitsgabe überreichte

er der Geliebten, die mit dem fremden Mann über den Ocean einer

neuen Heimat entgegenfuhr, die traurige Geſchichte ſeiner Liebe. Es war

kein flüchtiges Gefühl, es war eine jener mächtigen Neigungen, die den ganzen

Menſchen in tiefſter Seele erfaßt, und welche – wie Dichter meinen –

nur einmal im Leben kommt. Das fühlt man in jedem Bilde, denn es

lebt darin eine Innigkeit und Tiefe, die nur aus dem Herzen kommen

kann und die ſich niemals durch Reflexion erreichen läßt. Der Stoff des

Märchens iſt ſehr einfach. Die erſten Blätter deuten den tiefen Riß an,

der im Weltalter der Induſtrie zwiſchen Gemüth und Welt gähnt. Die

„Romantik“ trauert tief in der Erde um die verlorene Herrſchaft über

die Menſchenherzen. Heinzelmann, König der Zwerge, will die Fürſtin

tröſten und bereitet Feſte, aber aller Glanz kann die Trauernde nicht

erheitern. Da macht ſich der König auf, um ein Herz zu ſuchen, das

noch die Romantik, die Poeſie in ſich trägt. Er findet ein Mädchen,

deſſen Seele kindlich rein, deſſen Herz warm iſt, und da vergißt er die

Fürſtin unter der Erde und erglüht in Liebe für das holde Menſchen

kind. Jeden ihrer Schritte bewacht er und hilft ihr mit ſeinen dienſt

baren Geiſtern in Haus und Hof. Und die Liebe erfaßt ſein Herz

immer mächtiger. Da kommt ein fremder Mann und mit unſagbarem

Schmerz fühlt König Heinzelmann, wie alle Gedanken des Mädchens dem

Fremdling entgegenfliegen, bis ſich beide finden. Da erfaßt den Armen

Verzweiflung, er will ſie entführen hinunter in ſein Märchenreich, aber

ſeine Liebe iſt zu groß, um ſelbſtſüchtig ſein zu können – er entſagt,

wenn auch mit wunder Seele, und begleitet das junge Paar bis an den

Strand des Meeres. Dann kehrt er zurück in die Tiefen der Erde und

nur im Traume ſieht er ſich an der Seite der Geliebten.

Das iſt in Kürze der ſtoffliche Inhalt des Märchens, das Mintrop

in 68 Blättern vorführt. Es weht ein Zug rührenden Humors durch

die ganze Schöpfung, eine kindliche Naivetät, die entzückt, aber nur den,

der ſich ſelbſt noch etwas Kindlichkeit bewahrt hat.

Das Leben hat dort weitergedichtet, wo Mintrop den Stift geſenkt;

„ſie“ kehrte nach Jahren zurück und der Künſtler gewann es über ſich, Pathe

des Kindes, eines blühenden Mädchens, zu ſein. Kurze Zeit darauf hat

man ihn zur ewigen Ruhe getragen.

Mintrop iſt kein Pfadfinder für die Kunſt geweſen, aber eine Er

ſcheinung, die man lieben kann, wenn man ſie kennt. Mögen dieſe

Zeilen dem Todten Freunde gewinnen.

G. v. Teixner.

Gffene Briefe und Rntworten.

Aarau, den 8. November 1876.

Hochgeehrte Redaction!

In der „Gegenwart“ vom 7. October d. J. Nr. 41 erſcheint in dem

Aufſatze: „Aus Oberöſtreich“ von Jul. Duboc ein Brief meines ſel.

Vaters, Heinrich Zſchokke, an Konrad Deubler im Abdrucke. Vielleicht

wird es Sie und manche Ihrer Leſer intereſſiren, auch den Brief Deublers

kennen zu lernen, auf welchen der Zſchokke'ſche antwortet. Da ſich der

ſelbe in meinem Beſitze befindet, gebe ich Ihnen eine wörtliche, ja buch

ſtäbliche Copie davon – als einen weiteren Beitrag zur Charakteriſtik

jenes „Philoſophen im Zwilchrocke“.

Mit vorzüglicher Hochſchätzung

Ihr ergebener

Emil Zſchokße.

Edler Menſchenfreund!

Schüchtern, obgleich voll Vertrauen auf Ihre edle Denkungsart, er

greiffe ich die Feder zu gegenwärtigen Schreiben.

Ich bin ein ehrlicher Bergmann, der ſeine freien Stunden immer

einer guten Herz und Geiſt bildeten Lectüre gewidmet hat, und noch

widmet. Liebe zu den Wiſſenſchaften hate der Schöpfer in meine Seele

gehaucht, aber meine Aeltern waren Arm, und ich muſte froh ſein, das

ich bei den k. k. Salzbergwerk als Arbeiter aufgenomen wurde. Doch,

die Vorſehung waltete über mich; gute Menſchen gaben mir (freilich erſt

ſpät in meinen 23 Jahr) die Stunden der Andacht zu leſen. Unſer Paſtor

ein Verehrer von Stillings Schriften ſahe gar nicht gernee, und warnte

mich for dieſen freigeiſteriſchen Büchern (wie er es nante) allein ich ließ

mich nicht abreden. Später kaufte ich mir Ihre Ausgewählten Novelen

und Dichtungen, wo die Geſchichte von Alamontade, einen Freund von

mir die verlorne Ruhe und den Glauben an Gott wieder gab, den gröſten

Segen aber brachte in meine Gegend, das Buch, die Brandweinpeſt!

mehrere hundert Exemplar wurden gekauft. Meine Verehrung nnd meinen

Dank Edler Menſchenfreund! Ihr Streben die Menſchheit Glücklicher

und Beſſer zu machen, war nicht erfolgloß geweſen. Meine Achtung

gegen Sie, wurde bey der Durchleſung Ihrer Selbſtſchau immer mehr ge

ſteigert, ſo das ich beſchloß Ihnen meinen aufrichtigen Dank mit meinen

ſchlechten Schreiben zu bezeugen, mit der Bitte, mir auf dieſen Brif zu

Antworten. Damit ich in Ihren Brif ein Angedenken häte, ein An

denken von einen Manne den ich ſo ſehr Achte und Liebe. Scheint Ihnen

meine Bitte etwas auffalend – zudringlich? – O! ſo Verzeihen Sie

gütigſt einen armen Bergman der Sie über alles Liebt, und Ihnen

vieleicht noch jenſeits des Grabes für Ihre Güte danken wird. Ja, Ehr

würdiger! um die Beruhigung ſo vieler tauſend Menſchen hochverdienter

Mann! gewähren Sie mir gütigſt meine Bitte, und ſeyn Sie verſichert,

das Sie es keinen Unwürdigen thun. „Wer nicht Fürchtet nicht Hoft, nur

der iſt Glücklich“ ſagt Klopfſtock, darum will auch ich ruhig Erwarten,

was Sie gütigſt beſchlieſſen werden. Auf jeden Fall bin und bleibe ich

mit ungeheuchelder Hochachtung und Dankbarkeit

Ihr ergebenſter

Konrad Deubler.

Bergmann in Oberöſtreich,

Markt Hallſtatt nächſt Iſchl.

Den 27. July 1844.

:: ::

Eine ſtiliſtiſche Unart.

Da leſe ich in Weſtermanns „Monatsheften“ eine Erzählung von

Fanny Lewald, „Martina“. Ich leſe ſie mit dem ruhigen Behagen, das

dieſe Erzählerin häufig einzuflößen verſteht. Aber Eines hat mir ſchon

mehrmals dieſes Behagen geſtört und ſtört mich jetzt wieder, auf dem

Raum einer einzigen Seite zweimal, ſo empfindlich, daß ich für den

Augenblick nicht weiter leſen mag.

Ich leſe von einem gewiſſen Fürſten Stephan: „im hohen Grade

leidenſchaftlich, waren ſeine Sinne eben ſo ſchnell wie ſeine Empfin

dungen anzuregen“. Dann weiter von einem alten polniſchen Grafen:

„nur auf ſich und ſeines eigenen Hauſes Erhaltung geſtellt,

hatte der Enkel keinen Werth für ihn“.
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Das iſt eben einmal kein Deutſch! Wer war „im hohen Grade

leidenſchaftlich“? Dem Sinn und Zuſammenhang nach Fürſt Stephan,

der richtigen Satzconſtruction nach ſeine Sinne! Wer war „nur auf

ſich c. geſtellt“? Dem Sinne nach doch der Graf, der Grammatik nach

ſein Enkel. Dagegen hilft auch das Komma nichts!

Frau Lewald ſcheint dieſe Form zu lieben, und bei einer großen

Anzahl unſerer Tagesſchriftſteller ſcheint ſie nach und nach ebenſo Mode

zu werden, wie die heilloſe, dem Kaufmannsſtil entliehene Inverſion

„– und zeichne ich – und haben Sie uns 2c.“ Warum das? Soll

der deutſche Stil auch ſeine Modethorheiten haben?

Oder bin ich ein moroſer Stilpedant, ein zurückgebliebener Claſſiciſt?

Ich begrüße ſonſt jede originelle Fortbildung unſerer Sprache und unſeres

Stils mit Freuden. Aber dieſe allerneueſten Stilverzwirbelungen kann

ich nicht mehr mit meinem Sprachgefühl in Einklang bringen. Andern

geht's ebenſo!

Wir armen Zurückgebliebenen wären ganz gewiß dankbar, wenn

eine Autorität auf ſprachlichem Gebiete – aber es müßte ſchon eine

recht große ſein – uns die blöden Augen darüber öffnen würde, welchem

uns bis jetzt noch verborgenen Geſetz ſolche wie der Krebs um ſich

freſſende Fortbildungen des deutſchen Stils das Recht ihrer Exiſtenz

verdanken? Vorläufig aber erlauben wir uns noch, wenigſtens die ge

nannte Verwendung des Participiums als das zu bezeichnen, als was

ſie uns erſcheint – als eine ſtiliſtiſche Unart.

Schwaigern in Württemberg. Carl ASeitbrecht.

Bibliographie.

Philoſophie und Naturwiſſenſchaften.

F. H. Hedge, die Schöpfung der Welt und die Anfänge der

menſchlichen Geſellſchaft. Aus dem Engl. von F. W. Vogel.

2. Aufl. 2 Mk. 25. (Ebenda.)

E. du Bois-Reymond, Darwin versus Galiani. Rede in der

Sitzung der k.pr. Akademie der Wiſſenſchaften. 6. Juli 1876. (Berlin

A. Hirſchwald.)

Wilhelm Förſter, Sammlung wiſſenſchaftlicher Vorträge

(Berlin, F. Dümmler.)

Paul Niemeyer, über die akuſtiſchen Zeichen der Pneumonie.

Mit Anhang: Ueber Berechtigung und Methode der populären Lehr

thätigkeit. (Stuttgart, F. Enke.)

Unſer verehrter Mitarbeiter Herr L. Pietſch hat in der Beſprechung

des Werkes „Loangoküſte“ den Autor, Herrn Dr. Falkenſtein, aus Ver

ſehen „Frankenſtein“ benannt. Doch „Was iſt ein Name? Was uns Roſe

heißt, wie es auch hieße, würde lieblich duften.“ D. R.

Alle auf den Inhalt dieſer Zeitſchrift bezüglichen Poſtſendungen ſind

zu richten:

An die Redaction der ,,Gegenwart“.

Berlin, SW., Lindenſtraße 110.

N

Für Weihnachten 1876
ſind unbedingt als beſte Feſtgeſchenke zu empfehlen:

In ſ er a t e.

Des- Geſchenkwerk -

aus dem G. Grote'ſchen Verlag.

Julius Wolff:

Till Eulenſpiegel redivivus.

Ein Schelmen lied.

Fünfte Auflage.

Der Rattenfänger von Hameln."Y Eine Aventiure.

Vierte Auflage.

Wilhelm Raabe:

Horacker.

Illuſtrirt v. Grot. Johann. à Band
YºY- 3M., geb. 4M.

Robert Reinick, Lieder.

100 Stück 1 / 50 S, – 50 Stück 1 „ 20 S.,

elegante, ſauber lithographirte

Viſiten Karten
liefert franco! bei Einſendung in Marken

C. Hirſch, Buchbindermſtr. Naumslau, Schl.

Empfehlenswerthes Festgeschenk
aus dem Kunstverlage von

Julius Buddeus in Düsseldorf.

Äll ſºr ſºllflKlöß
VOIl

Dr. Karl Schnaase.

Zweite vermehrte und verbesserte Auflage.

7 Bände mit ca. 900 Abbildungen.

Preis 84 /

Ein wegen seiner durchsichtig klaren, ästhe

tisch vollendeten Form jedem Gebildeten nutz

bringendes und daher willkommenes Werk,

welches von der gesammtem Kunstkritik als

geradezu = classisch = bezeichnet ist.

Einzelne für sich abgeschlossene Bände

werden abgegeben und sind durch jede Buch

handlung zu beziehen.

Hauslexikon der Geſundheitslehre für Leib und

Seele. Ein Familienbuch von Dr. med. H.

Klencke. Dritte, neu durchgearbeitete und

vermehrte Auflage. Zwei Theile. Gr. 8.

Geh. 12 / 50 S., Eleg. geb. 15 %.

Die Mutter als Erzieherin ihrer Töchter und

Söhne zur phyſiſchen und ſittlichen Geſund

heit vom erſten Kindesalter bis zur Reife.

Ein praktiſches Buch für deutſche Frauen von

Dr. med. J. Klencke.

und verbeſſerte Auflage. 8.

geb. 7 / 20 S.

Diätetik der Seele. Zweite, neu durchge

arbeitete und vermehrte Auflage des Buches:

„Die menſchlichen Leidenſchaften“. Von

Dr. med. H. fälencke. 8. Geh. 5. 40 S.

In Leinwand gebunden 6 „ 60 S.

Diätetiſche Kosmetik oder Geſundheits- und

Schönheitspflege der äußern Erſcheinung des

Menſchen. Zweite, vermehrte Auflage. Eine

Volksſchrift von Dr. med. H. älencke. 8.

Eleg. geh. 6. Fein geb. 7. 20 S.

Der Frauenarzt. Lehrbuch für das weibliche

Geſchlecht über deſſen Geſundheits

Heilpflege. Zur Selbſtkenntniß der weiblichen

Geh. 6. Eleg.

Zweite, vermehrte

und

Anlagen und Gelegenheiten zu Erkrankungen,

wie zur rationellen Selbſtbetheiligung an der

Verhütung und Bekämpfung kranker Zuſtände.

Nebſt Unterricht in der weiblichen Kranken

pflege und den nöthigſten Heilleiſtungen von

Frauenhand an ſelbſt und anderen ihres

Geſchlechts. Von Dr. med. H. Klencke. 8.

Geh. 4 / 50 S. Eleg. geb. 5 - 70 S.

Das Weib als Gattin. Lehrbuch über die

phyſiſchen, ſeeliſchen und ſittlichen Pflichten,

Rechte und Geſundheitsregeln der deutſchen

Frau im Eheleben; zur Begründung der

leiblichen und ſittlichen Wohlfahrt ihrer ſelbſt

und ihrer Familie. Eine Körper- und Seelen

diätetik des Weibes in der Liebe und Ehe von

Dr. med. H. Klencke. Zweite, vermehrte

und verbeſſerte Auflage. 8. Geh. 5.

Eleg. geb. 6 %

Die gebildete Hausfrau als wirthſchaftliche

Einkäuferin und Verwalterin nach Grund

ſätzen der Naturkunde, Geſundheitslehre,

Oekonomie und guten Sitte. Zweite,

gänzlich umgearbeitete und bedeutender

weiterte Auflage. Von Dr. med. J. Klencke.

8. Geh. 6. Eleg. geb. 7 %

Chemiſches Koch- und Wirthſchaftsbuch oder

die Naturwiſſenſchaft im weiblichen Berufe.

Ein Buch für denkende Frauen und zum

Gebrauch in weiblichen Erziehungsanſtalten.

Von Dr. med. H. Klencke. Dritte, neu

durchgearbeitete und vermehrte Auflage. 8.

Geh. 5 / 40 S. In elegant. Leinenband

6 % 40 S.

Das kranke Kind. Populäre Belehrung in der

richtigen und frühzeitigen Erkennung kindlicher

Krankheitsanlagen und Erkrankungen und in

der zweckmäßigen häuslichen Behandlung der

ſelben bis zur Hülfe des Arztes. Ein Buch

für gebildete Eltern von Dr. med. J. Klencke.

8. Geh. 3 / Fein geb. 3 / 90 S.

Taſchenbuch für Badereiſende und Curgäſte.

Aerztlicher Rathgeber und Führer durch die

namhafteſten Curplätze Deutſchlands, Oeſter

reichs, der Schweiz, Frankreichs, Englands,

Italiens und anderer europäiſcher und außer

europäiſcher Länder. Von Dr. med. J. Klencke.

8. Geh. 6 / Eleg. geb. 7 / 20 S.

Verlag von Ed. Kummer in Leipzig

Zweite, neu bearbeitete und sehr vermehrte Auflage:

Frißr

W011

ulturgeschichte
in ihrer

HºllWall,

natürlichen Entwicklung

2 Bände brosch. 22 „, eleg. geb. 25.

bis zur

Gegenwart.

In allen Buchhandlungen vorräthig.

Verlag von Lampart & Co. in Augsburg.
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Paul Lindau,

Wie ein

Luſtſpiel entſteht und vergeht,
Alit Illuſtrationen von J. Ehrentraut.

Höchſt eleg ausgeſtattet: Preis 2 %

Berlin S.W., Bernburgerſtr. 35.

G. Grote'ſcher Verlag.

Feſtgeſchenke.
Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Burns, Robert, Lieder und Balladen. Dtſch.

v. Ad. Lauu. 16. XII u. 204 S. 2. Aufl.

Preis geh: 2 / geb. 3.

Hillebrand, Karl, Zeiten, Völker u. Menſchen.

I. Band. Frankreich und die Franzoſen.

2. umgearbeitete und vermehrte Aufl. 8.

XVI. u. 384 S. Preis 5 /

II. Band. Wälſches und Deutſches. 8.

XII. u. 463 S. Preis 6 %

III. Band. Aus und über England. 8.

VIII. u.408 S. Preis 6 /

Kinkel, Gottfried, Moſaik zur Kunſtgeſchichte.

gr. 8. VIII. u. 467 S. Preis 9 -

Maumann, Emil, Prof. Dr. und Kgl. Hofkirch.

Muſikdirector, Deutſche Tondichter von Se

baſtian Bach bis auf die Gegenwart.

2. Aufl. 8.XVI. u.402 S. Preis geh. 5 %,

geb. 6 /

– Dasſelbe. Pracht-Ausgabe mit ſechs Photo

raphien. 3. Aufl. gr. 8. XXII. u.402 S.

Ä geh. 12 %, fein geb. i. Goldſchn. 15 %

– – Italieniſche Tondichter von Paleſtrina

bis auf die Gegenwart. 8. Xu.570 S.

Preis 8 %, geb. 10 %

–– Dasſelbe. Pracht-Ausgabe mit vier Photo

graphien. 2. Aufl. 8. XVI. u. 570 S.

Preis 17. - fein geb, i. Goldſchn. 20.

–– Zwölf Briefe eines äſthetiſchen Ketzers.

2. Aufl. 16. Auf feinſtem Velinpapier.

118 S. Preis geh. 2 %, fein geb. 3.

Verlag von Robert Oppenheim in Berlin.

- Deutſchlands Thierwelt
nach ihren Standorten eingeheilt.

Von

Profeſſor Dr. Guſtav Jäger.

Mit zahlreichen vorzüglichen Abbildungen.

2 ſtarke Bände in groß Lex.-8.

Preis geh. 24., ſchön gebunden 28

S. Das Werk wendet ſich an alle Freunde

der Natur und dient ebenſowohl zum

Studium der Thierkunde überhaupt, als

auch vermöge der durchaus neuen Anord

nung desÄ den praktiſchen Inter

Deſſen des Forſtmanns, Landwirths, Gärt

Zners, Fiſchzüchters c. Ferner eignet es

ſich als Führer aufzoologiſchen Excurſionen.

(Verlag von A. Kröner in Stuttgart.)

Soeben erscheint:

Ilºna ITÄTill
. Nr. 1.

In 10 Sprachen. Aller8–14 Tage 16 Seiten

Folio stark. Franco per Kreuzband jährlich

5. in Postmarken oder Reichskassenschein,

Nr. 1 für 40 S. Marken direct.franco an

Albert Erlecke,

Paternoster Row, London.

Paul Lindau, Dramaturgische Blätter.
Elegant geheftet. Preis 9 Mark.Stuttgart.

D-GT Aeuigkeit! -

2 Bände,

- - - - - - - --

T Empfehlenswerthe Festgeschenke! -

Emsland-Bilder.

Erzählungen a. d. Emslande

von E. v. Dincklage.

Min. -Format in Prachtband

mit Goldschn. 3. (

Von ihr und mir.

von Edmund Hoefer.

Min. -Format in Prachtband

« mit Goldschn. 3.

Ein

Dßlshº DiChlºr-Bl.

Aus Originalbeiträgen

deutscher Dichter

gesammelt u. herausgegeben
VO11

Max Kalbeck.

Eine Weihnachtsgeschichte. Min.: Format, in Prachtband
mit Goldschn. 5./.

Leier und Palette.

Äi
«

Assunta.

Novelle

von E. Vely.

Min. -Format in Prachtband

mit Goldschn. 3 /

Venetianisches Märchen

von E. Wely.

Min.-Format in Prachtband

mit Goldschn. 3./

N hä Geschichten

ym aus dem Ilº
PIlaa. Dichter- u. Künstlerleben SO enstrahlen.

Novelle VOI Ein Märchen

von Wilh. Jensen. E. Wely. von E. Vely.

Min. -Format in Prachtband

mit Goldschn. 3./

Mit einer Illustration.

Eleg. geh. 3./Eleg. geb.4./

-

Meereswellen.

Min. - Format in Prachtband

mit Goldschn. 4./50 $

Verlag von C. F. Simon in Stuttgart.

«««« 06 44 64 944 d«««««« «««««««« d« 06-04-04-06-06 O66 666 ddddº

Werkhvolle

(Heſchenke!

E-F“

# F“ K

Tafeln.

E-GT Fr er, Schmetterlingsſtunde, mit 25 Abbild. auf 52 color und

- # fein geb. 6 Mk.

fier, Raupenkalender, mit color. Titelbild, cart, 70 Pf,

sº Billeroy u. 2Rüffer, Pferdezüchter, mit 40 Holzſchn: u 20 lith
F-F“ Abbild von Bach und Hanfſtäng, eleg geb. 3 Mk. 20 Pf.

Verlag von Hermann Foltz # eipzig.

Neu!

Wom Gesang.

Von Elise Polko.

Mit einem Titelstahlstich.

früher:

(Maler-Novellen.)

und wiederum im neuen Auflagen:

Glümer, C. v. Erinnerungen an

2. Aufl. 16. cart . . . . ./.

8. etatlas infolio

Passavant, J. D.,

6 vols. 8. . . . . . . . „.

Handzeichnungen berühmter

36 Bl. in folio . . . . . . «/

Holzschnitte berühmter Meister.

ständig in 16 Lfgn-infolio. «W

Musikalische Winke und Lebensbilder.

kl. 8. brosch. „4.50. Eleg. geb. / 6.–

Von derselben Verfasserin erschienen

Aus der Künstlerwelt.

2 Bde. gr.8. mit Illustr. geb. à 7.50.

Musikalische Märchen.

Phantasien und Skizzen.

Mit Illustrationen in Holzschnitt.

Drei Reihen jede einzeln käuflich!).

Eleg. geb. mit Federschnittà Bd. / 6.75

Eleg. geb. mit Goldschnittà Bd. 7.50

Kunst u. Literatur, Biographisches etc.

Bartsch, A., le Peintre-graveur. 21 vols.

«/ 141.30

le Peintre-graveur.

Meister.

Festgeschenke

aus dem Verlage von Joh. Ambr. Barth in Leipzig

Für Frauen und Töchter:

Wilh.

Schröder-Devrient. Mit Porträt. 8.

geb. - - - - - - - - - - - // 3.60

Frauenliebe und Dichterleben. Ein lite

rarisches Album. Von Julie Dohmke

(Elise Polko's Schwester). 3. Aufl.

Min.-Ausg. Eleg. geb. . . - 8.50

Immortellen aufd. Grab Rob.Schumanns.

1.–

54.–

96.–

Wol

96

Eltester,Th.H.,WortederVerständigung.

b8. br. . . . . . . . . . „ 3.60

Henke, E. L. Th., Ergebnisse und Gleich

misse. 8. geb. . . . . . „. 4.–

Krenkel, M., Der Apostel Johannes.

8. br. . . . . . . . . . „3.–

Müller, W., Religion und Christenthum.

8. br. . . . . . . . . . „ 2.40

Corrodi, A., Studien zur Pflanzenorna

mentik in 4. cart. . . . . - 8.-

Tüshaus, F., deutsche Sprichwörter. 4.

cart. - - -

Neher, B. Schillers Glocke in 40 Blättern

infolio . . . . . . . . . . 6.-

Hanslick, E., Vom Musikalisch-Schönen.

5. Aufl. 8. . . . . . . . .// 2.40

Hendtl, Fr. Ritter v., Gedanken überTon

kunstu. Tonkünstl. 2. Aufl. 8. / 2.40

Barthel, G. E., Scherz und Humor. 16.

br. . . . . . . . . . . . „Z 1.50

Criepen, H., Von der Kunst zu lieben

Min. Ausg. cart. . . . . . 2.25

Juvenal's Satyren. Deutsch von Hilgers.

Min. Ausg. br. . . . . - „ 4.–

Lindau, P., Literarische Rücksichts

losigkeiten; 3. Aufl. 8. br. / 4.–

Massari, J., Graf Cavour. Deutsch von

Bezold. 8.br. . . . . . „% 4.50

Minnesinger. Herausg. von F. H. von

der Hagen. 3 Bde im 4. - 75

Ohnedieartistisch. Beilagen. / 30.–

Steinacker, G., Ungarische Lyriker.

Min. Ausg.br. . . . . . - 8.–

geb. - - - - - - - - - - Z 9.–

Erbauungsschriften.

Protestantenbibel. Neues Testament.

2. Aufl. 8. br. . . . . . „11.–

geb. . . . . . . . . .: „13.–

Bassermann, H., Dreissig Predigten.

8. br. . . . . . . . . . „4.50

D'.

Wünsche, A., Jesus in seiner Stellung

zu den Frauen. 8. br.../2.-

TC GT GOGOFOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

[C. F. Simon.
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J. G. Bach's Verlag in Leipzig.

Trachten der Wölker von Kretschmer

und Rohrbach. Gross 4". 100 Tafeln in

Farbendruck und ausführlichem Text. geb.

195 %, broch. 180 ./.

Deutsche Volkstrachten von Kretschmer.

Gross 4".

erklärendem Text. geb. 195 %, broch. 180./

Illustrirtes Koch - Notizbuch für gute

KYFFHÄFFR

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

für Frauen und Jungfrauen.

Von

Edmund Hoefer.

Preis geh. 7 %, ſchön gebunden 9 %

Eine anziehend geſchriebene Geſchichte

unſerer ſchönen Literatur für die gebildete

Frauenwelt.

>

t

HS

- S

empfohlen:

PäTZ AM MÄR |F ſºll

Anthologie für Geist u. Herz.

Von

Carl Coutelle.

14. Auflage. Mit Titelbild. Elegant gebunden

mit Goldschnitt 7 % -

Verlag von J. Baedecker Iserlohn.

Soeben erschien:

eibel, Emanuel,

König Sigurds

Brautfahrt.

Eine nordische Sage.

Vierte Auflage. Miniat.-Ausg. eleg. geb.

mit Goldschnitt. Preis 2 %

Verlag von Carl Krabbe in Stuttgart.

Soeben erschienen:

F. Mendelssohn Bartholdy,

(30) Ausgewählte Lieder

mit Begleitung des Pianoforte.

Für Sopran. – Für Alt.

SºF- Neue billige Ausgabe. "Dº

Octav. Roth cartonnirt. Preis à 3 M.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

-a-A–A–A–A–A-à-A-A-à-A-à-A-A-A-A-A-4-A-à-à-A–A–A–A-

Soeben erſchien im Verlage von W.

Spemann in Stuttgart:

Studien und Kritiken
001 -

Bruno Meyer.

8. 30 Bog. broch. 8./, eleg. geb. 10./ 75 S.

------------------------

Verlag von Georg Stilke in Berlin,

NW., 32. Louisenstrasse.

D0n JuandAustria

geschichtliches Trauerspiel in 5 Aufzügen

VOIl

88 Tafeln in Farbendruck und

Deutſche Literaturgeſchichte

Z/Zzz

JULF E E
Enthaltend 13 Stahlſtiche von Bankel, Deininger, Sorberg, Goldberg, Ludy,

und 85 Holzſchnitte in
beſter Ausführung von WO. Hecht's xylo raphiſchem Inſtitut.

Imp.-Folio 160 Seiten Text. In gediegenem Ledereinbande Mark 150.

In proviſoriſchem Leinwandein bande Mark 108. In 12 Lieferungen à 9 Mark.

Der Mädchen liebſtes Buch.
Enthaltend 8 prachtvolle Bilder von und 8 belehrende Erzählungen von

Pietronella Peters. Iſabella Braun.
Royal 4". 100 Seiten Cert, elegant gebunden Mark 15.

Viola Tricolor. und köſtlichen witzigen Verſen

von Graf Franz Pocci.
Royal 4°. in Leinwand elegant gebunden Mark (0. – Cartonnirt Mark 7. 50 Pfg.

9 y 9 25 Cichtdrucke nach hö arakteriſtiſchenW. W)iwel S Skizzen. ÄÄ ſtiſ

In reicher Leinwand-Mappe. Folio Mark 36. Die II. Serie à 25 Blatt erſcheint im Frühjahr.

EGT Zur gefälligen Motiz! Die verehrl. Arnoldiſche Buchhandlung in Leipzig,

welche in obigen Movitäten großes Lager hat, wird

Fauſt, Lieferung 7–12 (Schluß)

am 15. Dezbr. ausliefern und gebundene Exemplare Fauſt zwiſchen dem 18.–20. Dezbr.

OT

->

Mit 8 humoriſtiſch-botaniſchen Blättern

per Poſt verſenden.

Für Weihnachten.

Dcheffel'ſche Werke. Verlag von Adolf Bonz & Comp. in Stuttgart.

Gaudeamus!

Lieder aus dem Engeren und Weiteren

Joſeph stets von Seite.
Jlluſtrirt

b011

Anton von Werner.

2. Aufl., Gr. 49. Reich geb. 25./ Cart.

22 / 60 S. - In 12 Liefgn. à 1.480 S.

Dieſe 2. Auflage iſt ſehr bedeutend ver

mehrt i. d. Liedern u. hauptſächlich in den

Illuſtrationen u. Vignetten, deren es nun

112Ä 60 in der 1. Aufl. ſind. Die Bo

Ä iſt um 11 vermehrt. Die Illuſtration

ſt eine faſt ganz neue (Holzſchnitte von

A. Cloß), u. das WerkÄ etzt vollkom

mcn cbenbürtig den erſten Prachtwerken an.

Weitere Prachtausgaben,

ill. v. A. v. Werner:

Bergpſalmen. Reich geb. 12.4. Juniperus.

Reich, geb. 16 A 40 $. Trompeter von

Säkkingen. Reich geb. 45./

Das Waltharilied. Jll. v. Alb. Baur.

Eleg. cart. 10.4

Scheffel's Porträt. Nach der Natur litho

graphirt von Schertle. Gr. Fol. 3 ./

Vor Weihnachten wird erſcheinen

Jubiläums-Ausgabe
des

Trompeters Än Sättingen

vort

Joſeph Victor von Scheffel.

50. Auflage.

Mit Porträt u. Facſimile d. Verfaſſers u.

beſond.poet. Vorrede. Gr.89. Reichgeb. 10.4

Das Jahr 1876, in welchem ganz Deutſch

land den 50. Geburtstag des Dichters feierte,

macht auch noch die 50. Auflage ſeines Erſt

lingswerkes nothwendig. Die Verlagshand

lung hielt es für eine Ä mit derſelben

eine reich ausgeſtattete und damit würdige

und willkommene Äsa. den Verehrern

des Dichters zu bieten.

Die ſeitherige Oktav-Ausgabe geht ganz
unverändert daneben fort und wird weder

Porträt, noch neues Vorwort enthalten.

Weitere Oktav-Ausgaben von

Scheffel'ſchen Werken:

Frau Aventiure. Geb. 6 „4 Ekkehard.

Geb., 6.4 Gaudeamus. Geb. 4./80 S.

Juniperns ill. von A. v. Werner. Geb.

7 „ Trompeter. Geb. 4.480 S.

Albert Lindner.

Ein Band 8. Elegant geheftet. Preis 2 %

In der Haude- & Spener’schen Buchhandlung (F. Weidling) in Berlin erschien

und ist in allen Buchhandlungen zu haben:

Geflügelte Orte von G. Bückmann. 10. Aufl., geh. 4 % 50 S.,

geb. 5 % 50 , mit Goldschnitt 5 % 75 A.
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In Denicke'sVerlag (Berlin) h

G erſchien ſoeben,

F* in allen Buchhandl. vorräthig: "S
Unterzeichnete Firma beſchäftigt ſich mit demÄ griechiſcher Weine, dieſelben ſind von

vorzüglicher Güte und großer Schönheit. – Um deren Bekanntwerden zu erleichtern wird 1 Probe

kiſtchen in folgender Zuſammenſtellung abgegeben:

3/1 Fl. Rothwein aus Corinth . . . . . . . . . . . . . à ./. 1. 60. = / 4.80.

3/1 Fl. dito Claret Wino di Bacco von Santorin à ./. 1. 20. = ./. 3. 60.

3/1 "ÄerÄ Win0 santo von Santorin . . . . à ./. 1.40. = ./. 4. 20.

3/1 Fl. ito r0t aus Misistra . . . . . . . à ./. 1.50. = / 4.50.

D Q II ( U (? (I) d y ſ ſ (? E, Zuſammen TET FI. Kiſte. Flaſchen und Verpackung frei für . . . . . . . . . «% 17.10.

Tragikomiſche Irrfahrt durch

moderne Culturgebiete
"-"-".

Zuſendung per Poſt oder Bahn, ab hier. Abſolute Garantie für Reinheit und Aechtheit.

Ausführlichen Preiscourant und Circulair franco gegen franco.

J. F. Menzer, Weingroßhandlung, Meckargemünd.

LG“ Dieſe Probekiſtchen dürften ſich zu paſſenden Weihnachtsgeſchenken eignen.

Deß prickelnden und froh gemiſchtem Schaume

Auch Ernſt entquillt, daß er die warme Thräne

Euch, Freunden, dieſen Humpen voll Humor,

Der Freude und der Wehmuth Euch entlock'!

V011

Siegmey,

chromotypiſch illuſtrirt von Duyffke

182 Seiten TE 10 Chromotyp.

Kulturhistorisches Prachtwerk

aus dem Verlage von Velhagen & Klaſing in Bielefeld und Leipzig.

broch. 3 Mlarf. #
Aus dem ſechzehnten Jahrhundert.

Von

AB. Jenſen.

Der neue Catalog der

Collection Litolff

wird auf Anforderung durch jede Muſikalien

handlung gratis und franko verſandt.

H. Litolff's Verlag in Braunſchweig.

–Durch alle Buchhandlungen z beziehen:

Bilderſaal der Weltliteratur.
V01

Johannes Scherr.

2. Auflage in zwei ſtarken Bänden Lex.-8.

Preis geh. 12 %, ſchön geb. 15 %

Dieſe umfaſſendſte Anthologie gibt durch

# ihre reichhaltigen Proben aus den Literaturen

# aller Völker mit literargeſchichtlichen Ein

# leitungen ein anſchauliches Bild der ge-;

ſammten Weltliteratur,

# (Berlag von A. Kröner in Stuttgart.) #

- WE: IV... E-Gº Tº Lº Cº. LLL-D:D:DELÄ"

.

Neuer Verlag

von Breitkopf & Härtel in Leipzig:

Ein prächtiger Band in 4" auf ſchwerem Velinpapier, illuſtrirt

von P. Grotjohann, mit Initialen, Zierleiſten, Schlußſtücken

und Vignetten nach Beham, Aldegrever u. A.

Preis broſchirt 20 M., in reichem Renaiſſancebande in Leinwand

25 M., einige Exemplare in Leder, das Schönſte, was die moderne

Buchbinderkunſt in Anlehnung an klaſſiſche Muſter hervorzubringen

vermag, 35 M.

Dieſes Werk, deſſen werthvoller Inhalt ſich um Karl V.

als Mittelpunkt einer wichtigen und intereſſanten Zeit

bewegt, hat Veranlaſſung zur Entfaltung eines charakteri

ſtiſchen Illuſtrationsſchmucks aus der höchſten Blüthe deut

ſcher Kunſt gegeben, dem ſich die Charakterfiguren des

modernen Meiſters würdig anreihen. Alle Faktoren des

Buchgewerbes haben gewetteifert, das Buch zu einem aus

erleſenen Prachtwerke zu geſtalten, und es iſt mit peinlicher

Sorgfalt darüber gewacht worden, daß nur das edelſte

Material zur Verwendung kam, vom Papier herab bis auf

die Druckerſchwärze. Das Werk bildet in ſeiner vollendeten

Form ein reiches Weihnachtsgeſchenk.

Sammlung (24) auserlesener Werke für

das Pianoforte.

gr. 8. Roth cartonnirt. Preis 3 %

(Unsere Meister. Band IX.)

Fr. Chopin,

In unſerem Verlage erſchien und iſt vorräthig in allen Buchhandlungen:

Buchhandlung in Breslau.

s 4 - «- «- H

Blätter im Winde. Verſchlungne Pfade.
Novellen Novellen ſ

„ Ä ºn -

Eufemia Gräfin Balleſtrem. Eufemia Gräfin Balleſtrem.

s Preis jedes Bandes 4 % 50 3, in feinen Callicoband gebunden 6 %

Dieſelben eignen ſich ihres Inhaltes und der eleganten Ausſtattung wegen beſonders zu Geſchenken.

G. R. Aderhor
FETFsºrgerFFw FisF-F. PesRÄFs Ftx FtxFtx Ftx Ftx Ftx FtsP sºwF
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Soeben erſchien:

Richard Wagners Bühnenfeſtſpiel,
Von H. M.Schletterer.

Preis 2 %

Eines gewiegten Muſikers von Fach Urtheil

über die Nibelungen-Trilogie. Nur wider

ſtrebendhat der Verf. denvielſeitigen, beſonders

aus den Kreiſen der Muſiker kommenden

dringenden Aufforderungen nachgegeben, ſeine

zuerſt in der „Allg. Ztg.“ erſchienenen Briefe

in handlicher Buchform und in überarbeiteter

Geſtalt erſcheinen zu laſſen, Der wahren

Kunſt wird aber dadurch ein wirklicher Dienſt

erwieſen. Die z. Th. begeiſterten Zuſtimmungen,

welche Schletterer's Kritik aus allen Enden der

Welt zu Theil geworden iſt, bezeugen es, daß

ſeine Mahnung an das Vaterland Bach's und

Mozart's, durch Einſtimmen in den Wagner

cultus für die geliebte fäunſt der Töne

nicht die Götterdämmerung heraufzube

ſchwören, vielen aus dem Herzen geſprochen

iſt. – Das hübſch ausgeſtattete Bändchen

eignet ſich vorzüglich zu Geſchenken an Muſiker

und Muſikfreunde.

Ferner iſt ſoeben erſchienen:

I t fäü d, -

Jriedr, Pecht:Ä

I. Reihe. Gebunden 4 % 80 5.

Inhalt der erſten Reihe (durchaus in ſich

abgeſchloſſen): 1) Cornelius: 2) L. Richter;

3)Fr. Rietſchel; 4) Knaus; 5) Semper;

6) M. v. Schwind; 7) A. Feuerbach;

8) Preller.

L-F“ Für Frennde und Freundinnen der

Kunſt, ſowie insbeſondere für jüngere Künſtler

gibt es kein werthvolleres Weihnachtsgeſchenk!

Verlag der

C. H. Beck'ſchen Buchhandlg. in Nördlingen.

Zu Feſtgeſchenken - empfohlen,

Im Verlage von Friedrich Fleiſcher in Leipzig

ſind erſchienen und durch jede Buchhandlung

zu beziehen:

Kleine Geſchichten
V011

Paul Lindau.

2 Bände. broch. 8 % – In 1 Band in Lein

wand elegant gebunden 9 %

Inhalt:

I. Band. Stecknadeln. – Joſephine. Nini.

Ninon. Geſchichte einer jungen Franzöſin.

II. Band. Ein aufgefangener Brief. – In Folge

einer Wette. – Der Tod der Frau Baronin.

Das Leben der Erde.

Blicke in ihre Geſchichte, nebſt Darſtellung

der wichtigſten und intereſſanteſten Fragen

ihres Natur- und Kulturlebens.

Ein Volksbuch mit 75 Holzſchnitt-Illuſtrationen

und einer Karte in Farbendruck von

A. Hummel.

Broch. 6 %, in Leinwand eleg. geb. 7 % 50 S.

Phyſikaliſche

und chemiſche Anterhaltungen.

Ein Volksbuch

mit 96 in den Text eingedruckten Holzſchnitten
VON

Dr. Otto Ulle und A. Hummel.

Broch. 6 %, in Leinwand eleg. geb. 7 / 50 S.

Altnordiſcher Sagenſchatz

in neun Büchern überſetzt und erläutert
V011

Prof. Dr. Ludw. Ettmüller.

Broch. 8 %

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Christgabe.
Alte und neue Weihnachtslieder

nebst einer Beigabe vierhändiger Weihnachtsmusik ausgewählt von

Carl Reinecke.

Titelblatt von Olga von Fialka. Preis 3 %

Kl. 4. Elegant cartonnirt in blauem Glacépapier.

Inhalt: Pastorale aus Händel's Messias (4händig). Freut euch ihr lieben

Christen. – Vom Himmel hoch. – O lieblich Wunder. – Heilige Nacht. – Ach wäre

doch mein Herz. – Stille Nacht. – Wir Christenleut'. – Sinfonia aus dem Weihnachts

Oratorium von Bach (4händig). – O sanctissima. – Ihr Hirten erwacht. – Seht ihr

auf den grünen Fluren. – Was bringt der Weihnachtsmann. – Ein Loblied will ich

singen. – Morgen kommt der Weihnachtsmann. – Als das Christkind ward zur Welt

gebracht. – Du lieber frommer heil'ger Christ. – O du fröhliche, - Kling Glöcklein

kling'. – Es naht der müden Erde. – Du langersehnte schöne Nacht. - Ein Räppchen

zum Reiten. – Es braust der Wind. – Weihnachts-Abend. – Aus Reinecke's Märchen

vom „Nussknacker und Mausekönig“.

Jungbrunnen.
Sammlung der schönsten Kinderlieder mit Clavierbegleitung

herausgegeben von

Carl Reinecke.

Mit einem Titelbild von Theodor Grosse.

Kl. 4. Elegant cartonnirt in blauem Glacépapier. Preis 3 % -

Inhalt: Lieder von André, Beethoven, Gade, Gurlitt, Hauptmann, Hiller, Hoffmann

von Fallersleben, Mendelssohn, Mozart, Nägli, Reichardt, Reinecke, Schubert, Schulz,

Schumann, Seel, Taubert, Weber, Weil, Wilhelm, Wohlfahrt, Volkslieder.

Im Verlage der Buchhandlung von L. ROSNER in Wien, Tuchlauben 22, erschien:

LITERARISCHE HERZENSSACHEN

von Ferdinand Kürnberger.

8. 376 Seiten. Preis fl. 2.50 = / 5.–

Ferdinand Kürnberger, der Meister des Essays, bietet in dieser Sammlung

der deutschen Gegenwart seine Meinung über alle möglichen Dinge der schönen

Wissenschaften – seine Meinung, also die eines eigenartigen Denkers, dem keine

Höhe zu hoch, keine Tiefe zu dunkel ist, des unbarmherzigen Logikers, vor dessen

scharfen Schlüssen alles Kleine, Leere, Gemeine in Nichts zerfällt. Ferdinand

Kürnberger ehrt, auch dann wenn er witzsprühend mit anmuthiger Leichtigkeit
Stoffe behandelt, an welche Andere, die schweren Kärrner, das ganze Hirn ihres

Lebens daransetzen. Es ist nichts auf dem grossen Gebiete des geistigen Lebens

der letzten Jahrzehnte vorbeigegangen an seinem geistigen Auge, und wie es sich

darin spiegelte, in seinen „Herzenssachen“ findet sich's im treuen Bilde. Er hat

mit grosser Absicht sein Buch „Herzenssachen“ genannt, es hängt sein Herz daran

und er möchte, dass sich das Herz der Oeffentlichkeit auch daran hänge, denn

dann wird es fühlen lernen die echte Begeisterung für das Schöne, Gerechte,

Grosse und Verachtung für das Alltägliche und Kleinliche.

WIENER SPAz 1 ERGÄNGE

von D. Spitzer.

Dritte Sammlung.

8. 24 Bogen elegant brosch. Preis fl. 2.50 = / 5.–

Ad. Glasbrenner schreibt in der „Montagszeitung“: Man braucht nicht Wiener

zu sein, ja Wiens Genussluft nicht eingeathmet zu haben, um in diesen Feuilletons

zu schwelgen; sie sind falls unsre Philologen diesen Ausdruck gestatten: klassisch.

Etwas zugeknöpft gegen Idealismus und Sentimentalität, ist D. Spitzer doch ein

Ritter der Freiheit und des Rechtes, kämpft mit Muth und Geschick, trifft mit

seinem Feder-Degen immer den Nagel auf den Kopf und dabei manchen Kopf auf

dessen Nagel, und tödtet das ihm Feindliche mit einnehmendster Grazie und Eleganz.
Seit Ernst Kossack nicht mehr schreibt, hat Berlin Wien um solche Feuilletonisten

wie D. Spitzer zu beneiden.

DER SCHANDFLECK.
Roman von L. Anzengruber.

8. 24 Bogen elegant brosch. Preis fl. 2.50 = ./.. 5.–

Anzengruber, der Dramatiker, der Autor des „Pfarrer von Kirchfeld“,

der seinen Siegeszug über alle deutschen Bühnen gehalten, tritt hier zum ersten

Male als Romanschriftsteller auf und gleich sein erster Wurf ist ein Meisterstück

in seiner Art. Gedankensatt und formvollendet. Solche Charaktere, solche Figuren

kann nur Anzengruber gestalten. Ein Kenner des wirklichen Volkslebens wie es

neben ihm keinen Zweiten gibt. Diese unbestritten glänzende literarische Production

wird nicht verfehlen mächtiges Aufsehen zu erregen.
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des G. Grote'ſchen Verlags,

Enoch Arden.

Deutſch von Strodtmann. Illuſtrirt

von P. Thumann. º

Gr.-Quart, in Prachtband 15 Mark.sº

Die Thumann'ſche Illuſtration iſt j
Ausdruck der innigſten Nachempfindung dieſer

ſo einfachen,und doch ſo großartigen Dichtung,

Tennyſon's. Auf die xylographiſche Aus

führung der 40 Zeichnungen iſt die größte Sorg

falt verwendet.

Goethe-Ramberg,

Hermann u. Dorothea.º
Mit acht Photographien. - -

Cabinet-Ausgabe,

Als Album mit dem Goethe'ſche

Cext in Prachtband gebunden 2ó M.

Die 8 Ramberg'ſchen Bilder allein

in eleganter Mappe 12 Mark.

„Dieſe billige Ausgabe der herrlichen Bilder.

º-Ramberg's zu Hermann und Dorothea

Fiſt längſt erwartet und kann nun in ihrer geº

Hichmackvºllen Ausſtattung als ſchönſte We

E-

Fnachtsgeſchenk empfohlen werden - S

Zºº REITEN
W V“. VWS

- - -

Verlag von G. Reimer in Berlin.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

Arabische Korallen.

Ein Ausflug

nach den Korallenbänken des rothen

Meeres und ein Blick in das

Leben der Korallenthiere.

Populäre Vorlesung

mit wissenschaftlichen Erläuterungen

VOIl

Ernst Haeckel.

52 Seiten auf feinstem Kupferdruckpapier mit

20 Holzschnitten und 7 Tafeln (zum Theil

Landschaften im Buntdruck).

Im Prachteinband: 20 % Cartonnirt: 15 %

Anerkannt werthvolle Feſtgeſchenke.

Bei E. Bichteler & Co., Hofbuchhandlung in

Berlin S. W. Königgrätzerſtr. 30, ſoeben erſchienen

und direkt, ſowie durch alle Buchhandlungen zu

beziehen: -

Anderſens ausgewählte Märchen. Illuſtrirt

von Röhling u. A. Eleg. cart. nur 2 %

Anderſens Werke. Illuſtrirte Ausgabe.

Band I 3 %, eleg. geb. 4 % 50 S.

Reiche, der Führer auf dem Lebenswege.

Zwölfte (Pracht-)Auflage 6 % Elfte

(Miniatur-)Auflage 3

Seiffart, Aſtronomiſche Jugendabende. Neue

Ausgabe. Eleg. geb. mit Goldſchnitt 3 %

Türkiſche Skizzen
001

Nurad Efendi.

2 Bände. Preis 7„ 50 S.

Verlag der Dürr'ſchen Buchhandlung in

Leipzig.

R I N RTÄ
Schilderungen von

Stieler, Wachenhusen, Hackländer.

Illustr. v. d.bedeutend, deutschen Künstlern.

(Verlagvon A. Kröner in Stuttgart.)

PrºS in LänIEMEIl Prachthänd 6. Mär. RECEF FFIEShél Wl héhélém Wßrß,

Literariſche Feſtgeſchenke.

In allen Buchhandlungen ſind zu haben:

Dante Alighieris göttliche Komödie,

Uebersetzt und mit deutschen und historischen Erläuterungen versehen
VOIl

Philalethes

(König Johann von Sachsen).

3 Bände.

Prachtausgabe, Lex.-8. geh. / 25.– eleg. geb. / 30.–

Wohlfeile Ausgabe, 8. geh. / 9.– eleg. geb. „. 11.70.

Geſchichte der deutſchen Literatur.

Von Heinrich Kurz.

Mit zahlreichen Porträts u. ſ. w.

4 Bände: I–III. Band, 7. Aufl. IV. Band, 2. Aufl. gr. 8.

geh. «% 51. – eleg. geb. / 57. 50.

Frommes «Leben.

Dichtungen der Neuzeit, ausgewählt von Benno Hoch.

Eingeführt von Dr. Fr. Ahlfeld.

Miniatur-Format.

Prachtvoll gebunden mit Goldſchnitt „ 5. 10.

Fromme Klinne.

Ein Geſchenk für Frauen und Jungfrauen

ausgewählt

aus den edelſten Perlen deutſcher Dichtung.

Vierte Auflage.

Mit 5 Holzſchnitten.

Miniatur-Format. Prachtvoll gebunden mit Goldſchnitt. Preis ./. 5. 10.

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

DEF“ Als ABeihnachtsgeſchenk empfohlen! "DF

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: -

- - Die . - Deutſche

Trauen und ihr Beruf. Geſchichte von 1815–1870.
- Von Von

Luiſe Büchner. Luiſe Büchner.

vierte, bedeutend vermehrte u. verbeſ. Auflage. 20 Vorträge, gehalten in dem Alice-Lyceum

Preis 4 % 50 S. in Darmſtadt.

º. Elegant geb. mit Goldſchn. 5 % 50 S. 40 Bogen. 8. Preis 7 % n

Verlag von Theodor Thomas in Leipzig.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Unsere Meister.

Sammlung auserlesener Werke für das Pianoforte.

10 Bände. gr. 8. Eleg. cart. in Carminglacé. Preis à 3 M.

Bach, Händel, Haydn, Mozart, Beethoven, Weber, Schubert, Mendelssohn, Chopin, Schumann.

Bereits ausgegeben:

Band I. Johann Sebastian Bach. (No. 1–38.) 100 S.

- III. Jos. Haydn. (No. 1–20.) 86 S.

- IV. W. A. Mozart. (No. 1–17.) 97 S.

- V. Ludwig van Beethoven. (No. 1–13.) 96 S.

- IX. Fr. Chopin. (No. 1–24) 90 S.

Die kleine gewählte Pianofortebibliothek „Unsere Meister“ bietet in schmucker Aus

stattung zu billigem Preise die schönsten und zum Claviervortrage geeignetsten Werke

unserer grossen Meister, revidirt und mit Fingersatz versehen von Carl Reinecke. (Bd. II.

von F. Brissler.) Binnen Jahresfrist wird die Bibliothek abgeschlossen vorliegen.
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Bei 0tto Meissner in Hamburg ist erschienen:

OSIRIS.

Die Weltgesetze in der Erdgeschichte.

Von C. Radenhausen.

3 Bände „/ 31. 50.

In der Isis hat sich der Verfasser die

Aufgabe gestellt, den Entwickelungsgang

der Menschheit in seinen Hauptzügen zur

Darstellung zu bringen. Im Osiris ver

sucht er die Weltgesetze, Entstehen und

Vergehen der Welten festzustellen und

begründet dieselben durch den Entwicke

lungsgang des Erdenlebens.

Band I behandelt die unorganische Welt,

nicht allein in ihrer gegenwärtigen Be

schaffenheit, sondern auch in der Vorge

schichte und künftigen Gestaltung.

Band II giebt Uebersicht der organischen

Welt, weist die Gesetze nach in Gestalten,

Vererben und Fortbilden der Pflanzen und

Thiere.

Band III ist ausschliesslich dem Menschen

wesen und der Menschheit gewidmet, be

handelt deren Heranbildung und allmälige

Entwickelung bis zur Gegenwart, wie auch

ihre voraussichtliche Zukunft.

Berlin, Denicke's Verlag (Georg Reinke).

Soeben erschien:

Blumen des Lebens.

5 Bücher Gedichte

VOIl -

Oscar Linke.

XVI. 240 S. Preis eleg. brosch. 4 „.

Das Werk ist Robert Hamerling zu

geeignet. „Von den Tanhäuserliedern hiess es

in einer Kritik der „Blätter für literarische

Unterhaltung“: sie seien ein Schmuck

des Buches.

Delius'

SEIAKSPERE

IV. (Stereotyp-) Auflage

2 starke Bände, brochirt: 16 % In 2 fei

nen Halbfranzbänden: 21 %

Jedes einzelne Stück: 80 Pf.

[Letztere werden, soweit der Vorrath

reicht, in früheren Auflagen geliefert.

Verlag von R. L. Friderichs

in Elberfeld.

Soeben erschien und ist in allen Buch

handlungen zu haben:

J08. Wict. Von Scheffel

gewidmet.

Ein Märchen aus der Ritterzeit

VOIl

C. Friedrich.

Elegant gebunden 3 %

Die Karlsruher Zeitung schreibt: Ein passen

deres und hübscheres Buch als diese liebens

würdige, jungfräulich zarte und keusche

Dichtung in ihrem zierlichen Gewande wird

sich nicht leicht finden lassen. Es ist eine

gar sinnige,Ä Blüthe am Baum der

deutschen Märchendichtung. Die anmuthige

Dichtung versucht mit vielem Geschick dem

bekannten Vielliebchen-Spiel einen tiefern

Sinn unterzulegen und es gleichsam poetisch

zu verklären.

A. Bielefeld's Hofbuchhandlung

in Karlsruhe.

iel liebchen.

Literarische Festgeschenke

aus dem Verlage von Georg Stilke in Berlin N.W., 32. Louisenstr.

Durch alle Buchhandlungen ist zu beziehen: () ckb

A- Eé. MullkWorm
VON

Klaus Groth.

* Mit Holzschnitten

nach Zeichnungen

Otto speckter
Preis: brochirt 7 ./. 50 A,

elegant geb. mit Goldschnitt

9 „ſ

Pracht-Ausgabe

davon

a.feinstem Velinpapier
Preis:

eleg. geb. m. Goldschn. 17./

Miniatur-Ausgabe
Preis: brochirt 4 ./., geb.

5 ./. 25 A

Octav-Ausgabe

Stillmin Hanne, hör mito! Lüttge Vageln slapt in Bom, mit hoch deutscher

Lüttje Müse piptint Stroh, Röhrt de Flünk un pipt in Drom. Uebersetzung.

(Aus der illustrirten Ausgabe des „Quickborn“.) Preis: brochirt 2 ./. 25 A.

Klaus Groth, Rothgeter, Meister Lamp un sin Dochder. Plattdeutsches Gedicht.

Miniatur-Ausgabe. Preis broch 2 %, geb. 2 % 70 S.

– – Hundert Blätter. Paralipomena zum Quickborn. Preis geb. 3 %

– – Trina, zweiter Theil der Vertelln. Plattdeutsche Erzählungen. Preis

geh. 2 % 25 S., geb. 3 %

Um

4) h im . im.

ſt ININ Jungsparadies, Meines Lebenstages Mittag

Bree Bertelln Nel mezzo del cammin dinostra vita.

VON Terzinen

Klaus Groth. VON

Inhalt: I. Min Jungsparadies. II. Vun den Lifheim Jensen.

Lüttenheid. III. De Höder Mael. Ein Band kl. 8., ſehr eleg. ausgeſtattet, mit Orna

Ein Band von 12 Bogen 8. broch. 2 / 70 S., ment-Vignetten und Fleurons auf Velinpapier,

eleg. in engl. Leinen, Relief-Einband mit Gold- broch. 2 %, eleg. in engl. Leinen, mit Gold

preſſung 4 % und Schwarzdruck und Goldſchnitt 3 %

VONVILLE.
- - - -

Ein Helden lied in drei Gesängen
VOIl

E. VOn Wildenbruch.

- Zweite Auflage.

8. Elegant geheftet 1 / 50 S., gebunden mit Goldschnitt 2 . 50 S.

Soeben erschien:

Johann Heinrich Voss.

wnheim herbst

Zweiter Band, zweite Abtheilung (Schluss).

gr. 8. geh. Preis 8 Mark.

Das nun vollständige Buch kostet 22 Mark.

Leipzig, im Novbr. 1876. B. G. Teubner.

Reizende Festgeschenke für junge Frauen und Mädchen!

LiSa ToScanella, Novelle von Ernst Eckstein,

PrinzesS Rothhaar, Erzählung von MaXV, Schlaegel,

Hocheleg. Min.-Ausgaben in Originalband, reicher Goldpressung u. Goldschn. Preis 3 „k.

Verlag von Richter & Kappler in Stuttgart.
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Verlag von Duncker & Humblot in Leipzig.

Neunundsechszig Jahream Preus

sischen Hofe. Aus den Erinnerungen

der Oberhofmeisterin Marie Sophie

Gräfin von Voss. Vierte Auflage.

9 ./.; geb. 10 . 20 S und 10 % 80 S.

Geschichte des Preussischen

Staates und Wolke8 unter den Hohen

zollern'schen Fürsten.

Cosel. 8. (Schluss-) Band. 7 ./. 20 S.;

d. cplt. Werk 45 %

Allgemeine deutsche Biographie.

1.–4. Band. Preis des Bandes 12 %;

geb. 13 % 50 S und 13 / 75 S.

Von E. Von

Hansische Geschichts

blätter. Herausgegeben vom

Verein für Hansische Ge

schichte. 5. Jahrg. 1875.

6 / 80 9 .

HansereCe88e von 143

bis 1476. Bearbeitet von

G. Freiherr von der Ropp.

Erster Band. 16 %

Beiträge zur Kritik älte

rer holsteinischer Geschichts

quellen. Von Carl Schirren.

6 % 80 S.

Zur deutsch - skandina

wischen Geschichte des XV.

Jahrhunderts. Von Goswin

Frhr. von der Ropp. 4 .

Kaiser Otto der Grosse. von Ernst Dümmler. 14 %

Max Duncker, Aus derzeit Friedrichs des

Grossen und Friedrich Wilhelms III. Abhandlungen zur Preussi

schen Geschichte. 12 ./.; geb. 13 / 40 s.

Jahrbücher des fränkischen Reichs unter Ludwig

dem Frommen. Von B. Simson. 2. Bd. 7 ./.; cplt. 15 ./. 40 S.

Eine Flugschrift des Kronprinzen Friedrich. – Die

Schlacht von Kollin. – Die Besitzergreifung von West

preussen. – Preussen während der französischen Occu

pation. – Eine Milliarde Kriegsentschädigung, welche

Preussen Frankreich gezahlt hat. – Die Mission des

Obersten von dem Knesebeck nach Petersburg.

Rom und Karthago in ihren

gegenseitigen Beziehungen 513–536 u.

c. (241–218 v. Chr.). Von Otto Gilbert.

4 % 80 S.

18. Jahrhunderts.

denberg. 6 %

Ein kleinstaatlicher Minister des

Friedrich Augusts Frhrn. von Har

Die Wettiner im XIW. Jahrhundert,

insbesondere Markgraf Wilhelm und Kö

nig Wenzel. Nebst einem Excurs: Der

vogtländische Krieg. Von C. Wenck.

3 / 60 S .

Leben und Wirken

John Milton und seine Zeit. von Alfred stern. Erster

Ä Zwei Bände. Mit dem Portrait Miltons in Stahlstich.

. 16 . f.

Die Politik Oestreichs in der Spanischen Erb

folgefrage. Nebst Akten und Urkunden. Von Arnold Gaedeke.

Zwei Bände. 16 %

Die aequatorialen Meeresströ

mungen des Atlantischen 0ceans u. das

allgemeine System der Meerescirculation.

Von Otto Krümmel. Mit 2 Karten.

2 / 40 S.

Dritte Auflage.

Völkerkunde. Von Oscar Peschel.

11 /. 20 S.

Neue Probleme der Wergleichen

den Erdkunde als Versuch einer Morpho

logie der Erdoberfläche. Von Oscar

Peschel. Zweite Auflage. 5 %

Max Duncker, Geschichte des Alterthums. Viele Auflage 1–3. u . u. 1. Iſen º I.

( I. BAND. „Aus Halb-Asien.“ (Einleitung.) – Der Aufstand von Wolowce. – Jüdische

Aus Halb-Asien. Culturbilder aus Polen. – Schiller in Barnow. – Von Wien nach Czernowitz. – Zwischen Dniester

und Bistrizza. – Ein Culturfest. (Das Jubiläum der Bukowina; die Gründung

Galizien, der Bukowina, Südrussland

Von Karl Emil

Bände. 10 %;

und Rumänien.

Franz0s. Zwei

eleg. geb. 12 %

Russische und baltische Charakterbilder

aus Geschichte und Literatur. Zweite Auflage

der „Baltischen Culturstudien“. Von Julius

Eckardt. 10 %

Das Arbeitsverhältniss gemäss dem heutigen

Recht. Geschichtliche und ökonomische Studien von Lujo

Brentano. 6 /

der Universität Czernowitz.) – Rumänische Frauen. – Jancu der Richter. –

Gouvernanten und Gespielen. – Todte Seelen. – Ein jüdisches Volksgericht. –

Der schwarze Abraham. – Nur ein Ei.

II. BAND. Kossuth-Jagden. – Auch ein Hochverräther. – Der lateinische Kanonier.

– Der Schnapsgraf. – Am Altare. – Wladislaw und Wladislawa. – Im Hafen

von Odessa. – Die Leute vom „wahren Glauben“. – Der Richter von Biala. -

Nikolaj Pawloff.

Philipp Wigel, der deutsche Nationalrusse. – Die altgläubigen

Sectirer in Russland, Oesterreich und der Türkei. – P. M. Leont

jew und die russische Presse.– Die „neue Formel der Civilisation“.

– Jwan Turgénjew und seine Zeitgenossen. – Ernst Gideon von

Loudon. – Eine livländische Spukgeschichte. – Albert Hollander.

– Ferdinand Walter.

Zur Geschichte der deutschen Gesellenverbände.

Mit 55 bisher unveröffentlichten Documenten aus der Zeit des

14.–17. Jahrhunderts. Von Georg Schanz. 6 %

Das heutige gewerbliche Lehr

lingswesen, seine Mängel und die Mittel

ZU º Abhülfe. Von Jul. Schulze.

1 // 60 S.

recht.

postrath.

Die Telegraphie und das Völker

Von P. D. Fischer, Geh. Ober

1 % 20 S .

Gesellschaftliches und Privat

eigenthum als Grundlage der Socialpolitik.

Von Adolph Samter. 4 % 80 S.

System des 0esterreichischen Eherechts, mit

Berücksichtigung anderer Gesetzgebungen dargestellt. Von

Eduard Rittner. 7 ./. 20 S.

Encyclopädie der Rechtswissenschaft in systema
tischer Bearbeitung. Herausgegeben von F. v. Holtzendorff.

Dritte Auflage. 20 %; geb. 22 % 40 S.



420 Die Gegenwart.
Nr. 51.

Stuttgart.] und Franziska V0n H

Ein nationales –

fahverk

F

Interessante Schrift
Soeben erschien bei J. Baedeker in Iser

lohn und ist in allen Buchhandlungen vor

räthig:

TIllàll-Ullri-làll,
Zur Geschichte

der

deutsch. Philosophie im 19. Jahrhundert
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Dr. H. Vaihinger.

8. Eleg. geh. à 4 / 80 3.
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Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Wolfgang Menzel’s

Geſchichte der Deutſchen
6. Auflage in 3 ſtarken Bänden.

Sr. Majestät Kaiser Wilhelm gewidmet.

Preis geh. 15 %, ſchön gebunden 20 % |

Das berühmte, bis auf die neueſte Zeit

fortgeführte, von ächt patriotiſchem Geiſt

durchdrungene Werk ſollte in keinem deut

ſchen Hauſe fehlen. 3

Verlag von A. Kröner in Stuttgart. -
YºrAYºrF-Fºy-FF-FrºYºY-AF

gr.

harpentier. Geschichte

der französ. Literatur des

XIX. Jahrhunderts. Auto

risirte Uebersetzung von E.0tt0.

Preis geh. 6., geb. 7 „20 S.

Verlag von Carl Krabbe in Stuttgart.

E. Vely, Herzog Karl von Württemberg

ohenheim. 2. verm. Aufl. Eleg, geh. 5M. Eleg, geb. 6 M. ſc. F. Simon.

H er vor ragen de Novität!

Von Dr. Georg Schweinfurth empfohlen!

In unterzeichnetem Verlage erschien soeben:

Bilder aus Oberägypten, der Wüste und dem

Rothen Meere.

Von Dr. C. Benj. KIunzinger.

Mit einem Vorwort von Dr. Georg Schweinfurth.

Ein eleg. Band gr. 8. XVI. u. 400 Seiten, mit 22 Originalzeichnungen, Abbildungen

nach der Natur. Brosch. Preis 12. – Eleg. in Leinen 13.20 S.

Verlag von Levy und Müller in Stuttgart.

Kleine Geschenkwerke für gebildete Männer u. Frauen,

Verzierte moderne Drucke kl. 8. in eleg. Ausstattung und feinen

Halbfranzbänden.

Kretiſche Geſtade.

Von

Franz von Cöher.

Broſch. 5. Gebunden 7. 5o 3.

Griechiſche Küſtenfahrten

U011

Franz von Cöher.

Broſch. 5. Gebunden 7.5o 3.

Nach

den glücklichen Inſeln.

Canariſche Reiſetage

Von

Franz von Cöher.

Broſch. 5. Gebunden 7 % 5o 3.

See bilder

R. Werner.

Broſch. 5. Gebunden 7.5os.

Die Löher'ſchen Schilderungen ſind Kabinetsſtücke ſeiner Stiliſtik aus der Feder

eines ſcharfblickenden Gelehrten, erfahrenen Reiſenden und geſchmackvollen Mannes,
der denÄ Reiz, welchen Landſchaft und Geſchichte jener klaſſiſchen Stätten auf

jeden Gebildeten ausüben, auch ſeinerÄ verleihen weiß. – Die „See

bilder“ des Admiral Werner ſind die einzige Blüte, welche die deutſche maritime

Belletriſtik bisher gezeitigt hat, ſtehen aber an erquicklichem Humor und ſeemänniſcher

Friſche jedem ähnlichen Produkte ausländiſcher Literaturen ebenbürtig zur Seite.

Verlag von Velhagen & Klasing in Bielefeld u. Leipzig.

Redacteur-Geſuch.
Für die Redaction eines belletriſtiſchen Journals, welches ſich zur Aufgabe ſtellt, außer ge

diegener Unterhaltung auch populär wiſſenſchaftliche Aufſätze zu bieten, wird eine tüchtige Kraft

geſucht, welche über vollſtändig genügende Kenntniſſe und Befähigung zu redactionellen Ärbeiten

verfügt, ſowie auch Begabung für das Schreiben populär belehrender Artikel beſitzt. Könnte dieſe

Stellung einerſeits ſo geſtaltet werden, daß ſie in Bezug auf Selbſtſtändigkeit, Dauer und Gehalt

den Anſprüchen eines gereiften Mannes vollkommen gerecht wird, ſo wäre es doch andererſeits

eventuell auch möglich, einem jüngeren, noch weniger im Redactionsfache erfahrenen Manne das ent

ſprechende Feld der Thätigkeit zu bieten.

Gefl. O unter der Chiffre J.63439. wolle man an die Herren Haaſenſtein & Vogler
in FrankfurÄa. M. einſenden.

Hierzu Beilagen von den Verlagshandlungen M. Dieſterweg in Frankfurt a. M. und Eduard Trewendt in Breslau.

Ledaclion, Berlin S. W., Lindenſtraße 110. Für die Redaction verantwortlich: Georg Stifte in Berlin. Expedition, Zerlin N. W., Louiſense 32

Druck von M. G. Teusner in Leipzig.
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der alten Mark Brandenburg. Von Oskar Schwebel.Inhalt:

Frankreich und die orientaliſche Frage.

Die Haltung, welche Frankreich den Unruhen im Oſten

gegenüber einnimmt, verdient jedenfalls bemerkt zu werden, ob

gleich ſie bis jetzt ohne großen Einfluß auf die Ereigniſſe

geweſen iſt.

In ganz Europa lauſcht man mit geſpannter Aufmerk

ſamkeit auf jedes Wort, welches an den Höfen oder in den

hohen politiſchen Kreiſen von Berlin, Petersburg, Wien, London,

Conſtantinopel, Rom geſprochen wird. Aeußerungen, welche

der Fürſt von Bismarck während einer Mahlzeit hat fallen

laſſen; Antworten, die der General Ignatieff einem Zeitungs

correſpondenten auf deſſen indiscrete Anfragen gegeben; Privat

briefe des Fürſten Gortſchakoff an eine ruſſiſche Dame in

Paris; Unterhaltungen zwiſchen dem Marquis von Salisbury

und öſtreichiſchen oder italieniſchen Staatsmännern – Dies

und Aehnliches bietet ſeit langen Monaten den Zeitungen und

Politikern in aller Herren Ländern unerſchöpflichen Stoff zu

Speculationen über den möglichen oder wahrſcheinlichen Aus

gang der Kriſis im Orient. Um Frankreich allein, dem früheren

Schiedsrichter der europäiſchen Geſchicke, kümmert ſich Niemand,

ſo allgemein verbreitet und ſo wohlbegründet iſt die Anſicht,

daß die junge Republik feſt entſchloſſen ſei, den Ereigniſſen,

wie immer ſie ſich geſtalten mögen, ihren Lauf zu laſſen und

in keiner Weiſe, weder hemmend, noch fördernd, in dieſelben

einzugreifen. Frankreich beabſichtigt zu einem jeden Spiele

gute Miene zu machen. Sein Wunſch, den Frieden aufrecht

erhalten zu ſehen, ſcheint ein aufrichtiger zu ſein; aber es thut

nichts, um den Krieg zu verhindern, und es wird ſich an dem

ſelben, wenn er ausbrechen ſollte, nicht betheiligen. Der Miniſter

des Auswärtigen, Herzog Decazes, hat dies Namens der Regie

rung auf das Beſtimmteſte erklärt, und ſeine Worte ſind von

allen politiſchen Parteien mit einſtimmigem und lautem Beifall

aufgenommen worden. Frankreich behauptet, das Recht, ſich

ruhig zu verhalten, theuer genug erkauft zu haben, und will

unter allen Umſtänden vollſtändig neutral bleiben.

Der Grund dieſer Enthaltſamkeit, die man im Allgemeinen

mit den Eigenthümlichkeiten des franzöſiſchen Charakters nur

ſchwer in Einklang bringen kann, iſt jedoch diesmal nicht

ſchwer zu erkennen: Frankreich fühlt, daß ein Krieg ihm nur

dann Nutzen bringen könnte, wenn Deutſchland Ä an dem

ſelben betheiligte und in irgend einer Weiſe geſchwächt daraus

hervorginge. Die Haltung, welche die kaiſerliche Regierung

bis jetzt beobachtet hat und die ihr die freie Verfügung ihrer

ganzen militäriſchen Macht ſichert, veranlaßt Frankreich, große

Von Dr. Emil Naumann. Beſprochen von H. E. – Culturhiſtoriſche Bilder aus

Beſprochen von Th. Fontane. – Vermiſchtes: Wallfahrt nach Marpingen.

Von Franz Woas. – Aus der Hauptſtadt: Eine Wohlthätigkeitsvorſtellung.

Paul Lindau. – „Hôtel Godelot.“ Komödie in 3 Acten von Sardou und Criſafulli.

und Concerte. Von H. Ehrlich. – Notizen. – Offene Briefe und Antworten. – Inſerate.

Delegietenverſammlung der Bühnenangehörigen. Von

Beſprochen von O. v. Leixner. – Opern

Vorſicht zu gebrauchen, um zu vermeiden, ſich verfrüht auf eine

vielleicht ſchwache Seite zu ſtellen, der Deutſchland möglicher

weiſe feindlich gegenüber ſtehen würde. – Aber wenn Frank

reich augenblicklich auch noch nichts thun will, wodurch die

Politik der in der orientaliſchen Kriſis meiſt intereſſirten Mächte

beeinflußt werden könnte, ſo darf deshalb doch nicht geſagt

werden, daß es den Ereigniſſen theilnahmlos und unthätig

zuſchaue. Es hat im Gegentheil bereits verſchiedene, wenn

auch bis heute noch erfolgloſe Verſuche gemacht, irgend welchen

Nutzen aus denſelben zu ziehen.

Frankreich ſteht allein in Europa. Es hat zwar nirgends

einen offenen Feind, aber es findet auch nirgends einen zuver

läſſigen Freund. Die franzöſiſchen Monarchiſten wollen dies

durch die Abneigung der europäiſchen Souveräne, den Präſi

denten einer Republik als Alliirten zu begrüßen, erklären. Die

Republicaner beſtreiten dieſe Annahme und glauben, daß ſich

die civiliſirten Staaten um die Freundſchaft Frankreichs als

um etwas ſehr Werthvolles bewerben würden, wenn die inneren

Angelegenheiten genügend geordnet wären, um die Stabilität

der Republik zu ſichern. Alle, die Freunde ſowohl wie die

Gegner dieſer Regierungsform, erkennen jedoch die Thatſache

an, daß Frankreich iſolirt ſei. Sie beklagen dies und geben

ihrem Mißmuth darüber häufig und in ſcharfen Worten Aus

druck. Die Franzoſen wiſſen, daß ſie keinen Freund haben,

und erſcheinen deshalb gewiſſermaßen als Jedermanns Feind.

Kein Land Europas ſympathiſirt ſo wenig mit ſeinen Nach

barſtaaten, wie Frankreich. Es klagt noch immer über den

Undank von England und Italien, die den Untergang ihres

alten Alliirten ruhig mit angeſehen haben, ohne ihm die rettende

Hand zu reichen. Es hat den Ruſſen nicht verziehen, daß ſie

während des deutſch-franzöſiſchen Krieges eine den Siegern

wohlwollende Neutralität bewahrt haben. Den Oeſtreichern

allein, die man als Leidensgenoſſen betrachtet, hatte man ein

gewiſſes Wohlwollen bewahrt; aber auch dies iſt ſeit dem Ab

ſchluſſe des Dreikaiſer-Bündniſſes bedeutend vermindert worden.

Unter dieſen Umſtänden würde Frankreich jeder Sorge

über den Ausgang der Kriſis im Orient enthoben ſein, da

ihm die Niederlage Rußlands im Grunde ebenſowenig Sym

pathie einflößen würde, wie die von England oder Oeſtreich,

wenn nicht die Schwächung irgend einer dieſer Mächte das

europäiſche Gleichgewicht, wie es ſeit 1871 beſteht, von Neuem

zu zerſtören drohte, indem eine ſolche Schwächung die Macht

ſtellung Deutſchlands noch vergrößern würde. Dies iſt es

aber, was die Franzoſen am meiſten fürchten; denn da ſie ſelbſt

in den Deutſchen noch immer Feinde erblicken, ſo iſt es er

klärlich, daß ſie ſich von dieſen gehaßt und beneidet wähnen.
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Die Politik Frankreichs in der orientaliſchen Frage iſt deshalb man erwecken und wach erhalten, indem man von deutſchen

vor allen Dingen darauf hingerichtet, die Vergrößerung der Macht

Deutſchlands zu verhindern und womöglich eine Schwächung

derſelben zu erzielen.

Es hat den Anſchein, als ob der franzöſiſchen Politik am

meiſten damit gedient wäre, wenn Deutſchland thatſächlich

interveniren und ſich für irgend eine Macht, ſei es Rußland,

Oeſtreich oder England, und dadurch, je nach den Umſtänden,

gegen ein oder zwei andere Staaten erklären wollte. In

dieſem Falle werde ſich Deutſchland doch wenigſtens einen

erklärten Feind machen. Dieſer würde der Zukunftsfreund

von Frankreich ſein, der nach Beendigung des Krieges, ſei es,

daß er geſchlagen oder ſiegreich aus demſelben hervorgehe, der

Gegenſtand franzöſiſcher Sympathie reſp. Bewunderung werden

würde. – Ferner nimmt man an, daß die deutſchen Finanzen,

von denen man ſich in Frankreich falſche Ideen macht, ſelbſt

durch einen ſiegreichen Krieg ſtark angegriffen werden könnten.

Eine bewaffnete Intervention würde Deutſchland Geld und die

Freundſchaft einer der Großmächte koſten. Dieſe Voraus

ſetzungen haben genügt, um die officiöſe Pariſer Preſſe zu

veranlaſſen, ſeit Eröffnung der orientaliſchen Kriſis häufig zu

wiederholen, daß Deutſchland alleinim Stande ſei, denherrſchenden

Wirren ein Ende zu machen und daß ſeine Ehre und ſeine

Pflicht erheiſchen, ſich als Schiedsrichter zwiſchen die ſtreitenden

Parteien zu ſtellen. Dieſer ſchmeichelhafte, jedoch nicht un

intereſſirte Aufruf an Deutſchland, iſt bisher ohne Erwiderung

geblieben. Das Wort der Entſcheidung, der Intervention, das

man ſo gern gehört hätte, iſt in Berlin noch nicht ausgeſprochen

worden.

Nachdem der Verſuch Deutſchland zu compromittiren ge

ſcheitert iſt, hat man ſodann in Frankreich andere Wege ein

geſchlagen, um das erſtrebte Ziel, die Schwächung des Feindes

von 1871, zu erreichen. Man hat verſucht Deutſchland, zum

Gegenſtand allgemeinen Mißtrauens zu machen und es dadurch zu

iſoliren. Dieſen Beſtrebungen ſind die zahlreichen publiciſtiſchen

Arbeiten zuzuſchreiben, die ſich in den Schatten der höchſt

autoriſirten und meiſtverbreiteten Tagesblätter und Zeitſchriften

von Paris breitgemacht haben. In dieſen Artikeln iſt man

bemüht, Deutſchland als den hämiſchen und geheimnißvollen

Feind, ſei es von Rußland, Oeſtreich oder England darzuſtellen.

Eine jede Manifeſtation der deutſchen Politik zu Gunſten einer

dieſer Mächte wird benutzt, um den Verdacht und den Miß

muth der andern zu erwecken.

Den Ruſſen ſagt das „Journal des Débats“, daß Deutſch

land nur darauf warte, die ruſſiſchen Weſtgrenzen entblößt zu

ſehen, um einen hinterliſtigen Anfall auf den wehrloſen ver

trauenden Nachbar zu machen. Die hochofficiöſe Zeitung ſpricht

in langen Leitartikeln von dem „Drang nach Oſten“ der Deutſchen,

der von dieſen wohl kaum dem Namen nach gekannt ſein

dürfte, und den ſie als einen Wunſch Deutſchlands erklärt,

auf dem rechten Ufer der Weichſel Feſtungen und ſtrategiſche

Punkte zu erobern, die Rußland gegenüber dieſelben Dienſte

leiſten würden, welche Metz und Straßburg jetzt Frankreich

gegenüber verſehen.

Die „Revue des deux Mondes“ vergleicht Rußland mit

dem Fiſcher, der am Rande des „rauſchenden und ſchwellenden

Waſſers“ ſitzt und dem Singen und Sagen des „feuchten

Weibes“ lauſcht, das ihn in die dunkle Fluth hinablockt. Dieſe

Nixe iſt nach der „Revue des deux Mondes“ Niemand anders

als der Fürſt von Bismarck. Man hat den deutſchen Reichs

kanzler bereits mit Mancherlei verglichen; es war der hoch

akademiſchen „Revue des deux Mondes“ vorbehalten, ihn als

eine Sirene darzuſtellen.

Die Taktik, welche man franzöſiſcherſeits den Oeſtreichern

gegenüber beobachtete, iſt nicht weniger deutſchfeindlich. Der

Name von Sadowa wird jetzt häufiger als je in Paris aus

geſprochen; und es fehlt nicht an zahlreichen Andeutungen,

daß jeder Conflict in Oeſtreich zwiſchen den deutſchen und

ungariſchen Elementen vom Fürſten von Bismarck herauf

beſchworen ſei. – Das Mißtrauen Englands endlich will

Eroberungsgelüſten, ſei es auf Holland, ſei es auf Belgien

ſpricht.

Dieſe und ähnliche Inſinuationen finden in der Regel

nur ein ſchwaches Echo; aber dieÄ rechnen darauf,

daß es mit Verdächtigungen wie mit Verläumdungen geht

– aliquid haeret – und daß irgend etwas von dem, was

ſie über die ränkevolle deutſche Politik periodiſch berichten, in

den Herzen der Ruſſen, Oeſtreicher oder Engländer Wurzel

ſchlagen wird.

Die Berechtigung, ſyſtematiſche Verdächtigungen, welche

die politiſche Iſolirung Deutſchlands bezwecken, aufzudecken

und zurückzuweiſen, kann nicht angezweifelt werden. Wenn bis

her nichts in dieſer Richtung geſchehen iſt, ſo dürfte dies ſeinen

Grund darin haben, daß man ſich in Deutſchland mit der Ueber

zeugung beruhigt, wie Thaten am Ende doch mehr wiegen

als Worte und wie es den mit Deutſchland verbündeten und be

freundeten Mächten an thatſächlichen Beweiſen nicht fehlt, daß

die Politik der kaiſerlichen Regierung ihnen gegenüber eine

aufrichtig freundliche und friedliche iſt.

Deutſchland bezweckt die von ihm errungene Stellung ſo

zu befeſtigen, daß es keine neuen Angriffe zu fürchten hat.

Deutſche Eroberungsgelüſte ſind franzöſiſche Hirngeſpinnſte. Die

ſelben ſind mit der Aufgabe, die ſich das Berliner Cabinet

ſeit 1871 geſtellt hat, nicht in Einklang zu bringen, und keiner

der leitenden Staatsmänner der mit Deutſchland befreundeten

Mächte wird an die Exiſtenz derſelben glauben. Andererſeits

iſt man in Deutſchland der Verpflichtung, den angeführten

Verdächtigungen zu widerſprechen, um ſo mehr enthoben, da

man dort klar ſehen kann, daß die franzöſiſche Politik in der

orientaliſchen Frage, obgleich eine thätige, doch keineswegs eine

erfolgreiche geweſen iſt. Dank der vom Herzog Decazes wahr

ſcheinlich ſehr bedauerten, aber nicht zu corrigirenden Takt

loſigkeit der franzöſiſchen Preſſe, ſtehen England, Oeſtreich

und Rußland der franzöſiſchen Republik heute ſo fern wie je;

ja Rußland iſt ihr ſogar mehr entfremdet worden, als dies

ſeit langer Zeit der Fall geweſen iſt, da die Bemühungen

der franzöſiſchen Preſſe, die ruſſiſchen Streitkräfte zu unter

ſchätzen, die türkiſche militäriſche Macht dagegen zu exaltiren,

viel dazu beigetragen haben, eine friedliche Löſung der Kriſis

zu erſchweren.

Die franzöſiſche Politik im Orient hat bisher nur einen

allgemein ſchädlichen Einfluß ausgeübt, ohne die Special

intereſſen Frankreichs zu fördern. Die Aufrechterhaltung des

Friedens iſt dadurch erſchwert worden; aber die Machtſtellung

Deutſchlands bleibt ungeſchwächt und die von Frankreich iſt

nicht vergrößert. ::::::

Völkerrechtliche Briefe.

Von Bluntſchki.*)

- II.

Die Großmächte, Rußland und Rumänien.

Die völkerrechtliche Organiſation Europas wird noch lange

ein unerreichtes Ideal derer bleiben, welche das unvermittelte

Nebeneinander und das oft geſpannte und feindliche Wider

einander der ſouveränen nationalen Staaten zu einer wohl

geordneten und friedlichen Gemeinſchaft zuſammenzufaſſen und

das gemeinſame Völkerrecht kräftiger als bisher zu fördern,

mächtiger als bisher zu ſchützen wünſchen.

Einſtweilen müſſen wir uns mit der unvollkommenen Ver

tretung Europas durch die Großmächte und mit der Aner

*) Wir bemerken, daß dieſer wie der vorige Aufſatz des berühmten

Staatsrechtslehrers der Redaction vor den bedeutungsvollen Aufklärungen

des Reichskanzlers über die orientaliſche Frage zugegangen ſind.

Die Redaction.
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kennung des Grundſatzes begnügen, daß, wenn die Verhält

hältniſſe eines andern Staates in Frage ſind, auch dieſer zu

der Verhandlung zugezogen werde (Aachener Congreß von 1818).

Das Inſtitut der Großmächte ſelbſt iſt noch nicht zu

einem feſten Rechtsbeſtand erwachſen. Vor zwanzig Jahren

noch rechnete man fünf europäiſche Großmächte, heute zählt

man ſechs. Von jenen fünf haben die zwei deutſchen ſehr

weſentliche Umbildungen erfahren. An die Stelle von Preußen

iſt das deutſche Reich getreten; und Oeſtreich, welches früher

das Präſidium des deutſchen Bundes beſaß, hat dasſelbe ver

loren und iſt aus einem einheitlichen Kaiſerreich in das dua

liſtiſche Doppelreich Oeſtreich-Ungarn umgeſtaltet worden. Es

können in dem nächſten Menſchenalter neue Aenderungen vor

gehen, deren Keime heute ſchon ſichtbar werden. Die Zahl,

die Art und die Macht der Staaten erſten Ranges können

wiederum ſich ändern.

Wenn die ſämmtlichen europäiſchen Großmächte einig ſind

über völkerrechtliche Streitfragen und über nothwendige For

derungen, die an einen Staat zu ſtellen ſind, ſo ſchafft dieſe

Einſtimmigkeit eine hohe, meiſt entſcheidende Autorität.

Wenn z. B. die ſämmtlichen Großmächte eine neue Staaten

bildung anerkennen, die vielleicht durch Revolution oder Krieg

in gewaltſamer Weiſe und mit Verletzung der älteren Rechts

ordnung zu Stande gekommen iſt, ſo iſt damit der Untergang

der zerſtörten alten Rechtsordnung und die Schöpfung eines

neuen Rechtszuſtandes bekräftigt und beſiegelt.

Wenn in ähnlicher Weiſe der Türkei gegenüber die ſämmt

lichen Großmächte gewiſſe Forderungen als nothwendig für den

europäiſchen Frieden und die europäiſche Rechtscultur ſtellen,

ſo iſt damit die völkerrechtliche Begründung dieſer Forderungen

als erwieſen um ſo mehr zu betrachten, als die ſämmtlichen

Großmächte einem Eingriff in die Souveränität eines Staates

heute durchaus abgeneigt ſind.

Zweifelhafter wird das Recht, wenn die Großmächte nicht

einig ſind, wenn ſie ſich widerſprechen. Eine Abſtimmung in

dem Sinne, daß die Mehrheit den Entſcheid gäbe und die

Minderheit ſich fügen müßte, kennt das heutige Völkerrecht

noch nicht. Sie würde eben jene Organiſation zu einem Staaten

bunde oder Bundesſtaate vorausſetzen, die höchſtens von einer

fernen Zukunft gehofft wird.

Noch ſtehen ſich die einzelnen Mächte getrennt gegenüber,

und wenn ſie ſich ſtreiten, ſo gibt es weder ein Gericht über

ihnen, noch eine vollziehende Gewalt, welche den Rechtsſpruch

mit äußerem Zwang vollſtreckte. -

Dennoch iſt auch ein vereinbarter Meinungs- und Willens

ausdruck mehrerer Großmächte durchaus nicht bedeutungs

los, und es bedarf ſchon einer ungewöhnlich ſtarken entgegen

geſetzten Rechtsüberzeugung und gewichtiger Intereſſen der

Minderheit, wenn dieſelbe der Mehrheit mit den Waffen in

der Hand entgegen treten ſollte. Meiſt fügt ſich die Minder

heit doch, wenn auch grollend und unter Proteſt inſofern, als

ſie die Mehrheit ungehindert handeln und wirken läßt.

Wir haben gerade im Verhältniß zur Türkei manche Bei

ſpiele der Art erfahren. Die europäiſche Intervention zu Gunſten

der Griechen, welche das türkiſche Joch abwarfen, war das

gemeinſame Werk von England, Frankreich und Rußland.

Oeſtreich mißbilligte dieſelbe, Preußen hielt ſich abſeits. Die

Intervention gegen Mehemet Ali geſchah nach dem Willen von

vier Großmächten, und Frankreich wagte nicht, ſeinem Wider

ſpruch Nachdruck zu verſchaffen. Die Intervention in Syrien

war das gemeinſame Werk aller Großmächte, aber wurde trotz

der Bedenken von England doch länger fortgeſetzt und energi

ſcher durchgeführt. In der jetzigen Intervention waren noch

alle Mächte über die Forderungen der Note Andraſſy einig;

dagegen erklärte England anfangs ſeinen Widerſpruch gegen

die Forderungen der Note Gortſchakoff, ohne daß dieſer Wider

ſpruch den Fortſchritt und die Richtung der europäiſchen Inter

vention zu hindern vermocht hat.

Sogar wenn alle Großmächte einig ſind, fehlt es doch

an einer geordneten Execution, wenn ein Staat ſich dem

Entſcheide derſelben zu entziehen ſucht oder mit Gewalt wider

ſetzt. Einzelne zuſtimmende Mächte haben ein zu geringes

Intereſſe an der Sache, um für die Durchführung einer be

gründeten Forderung das Blut und das Gut ihrer Völker zu

opfern und den eigenen Frieden zu gefährden. In dieſer Lage

ſind gegenwärtig in der türkiſchen Sache das deutſche Reich

und wahrſcheinlich auch Frankreich und Italien, ja ſogar, wie

es den Anſchein hat, Oeſtreich-Ungarn. Andere Großmächte,

welche ein näheres und lebhafteres Intereſſe haben, wie ins

beſondere Rußland durch Religionsgemeinſchaft, Raſſeverwandt

ſchaft, Nachbarſchaft und die byzantiniſchen Erinnerungen mit

den chriſtlichen Völkerſchaften der Türkei enger verbunden iſt,

ſind zur Execution zwar geneigt und bereit, aber werden doch

nicht von den andern Großmächten dazu beauftragt. Wenn

Rußland gegenwärtig die von Europa gut geheißenen und für

nothwendig erachteten Reformen mit Waffengewalt dem Wider

ſtand der Türken abzuringen unternimmt, ſo handelt es nicht

als Bevollmächtigter Europas, ſondern als eine beſondere

Macht, welche ſich vorzugsweiſe berufen und gedrungen fühlt,

den Willen Europas zu thatſächlicher Geltung zu

bringen. -

Das iſt der Rechtsgrund, auf den ſich der Czar beruft.

Wenn ſich Rußland innerhalb dieſer Schranken hält, ſo haben

die andern Mächte, die ſich weniger unmittelbar betheiligt

fühlen, keinen Grund, einem ſolchen Vorgehen Rußlands

entgegen zu treten. Sie ſind nicht verpflichtet, Rußland in

ſeinem Kriege in dem Sinne zu unterſtützen, daß ſie ſelbſt

Kriegspartei werden. Aber ſie haben noch weniger Veran

laſſung, die Türkei in ihrem Widerſtande zu ſtärken. Sie

können ihre Neutralität in dem Kriege zwiſchen Rußland

und der Türkei behaupten und ſogar eine für Rußland wohl

wollende Neutralität durchführen, weil ja Rußland die

von ihnen für gerecht und nothwendig anerkannten Reformen

realiſiren will.

Vom Standpunkt des Völkerrechts iſt gegen eine ſolche

Haltung nichts zu erinnern. Ob dieſelbe politiſch zweck

mäßig ſei, iſt eine davon ganz verſchiedene Frage.

Am deutlichſten tritt der Unterſchied der rechtlichen und

der politiſchen Erwägung für Oeſtreich hervor. Oeſtreich

Ungarn iſt nicht blos ein deutſcher und ein magyariſcher

Staat, es iſt, wenn auf die Bevölkerung geſehen wird, ein

halbſlaviſches Reich. Aehnlich wie Rußland iſt es durch die

Nachbarſchaft, durch Raſſeverwandtſchaft, durch die Religion

und theilweiſe auch die Confeſſion mit den Völkerſchaften der

Türkei verbunden. Seine politiſchen Intereſſen ſind vielleicht

noch ſtärker bei einer Löſung der orientaliſchen Wirren be

theiligt, als die von Rußland. Der uralte Gegenſatz von

Nord- und Südſlaven und ſelbſt der Gegenſatz des Patriarchats

in Conſtantinopel, auf welches alle griechiſch-katholiſchen Slaven

in der Türkei hinſchauen, und der ruſſiſchen Kirche, deren

Patriarchen von den Czaren verdrängt worden ſind, erleichtert

eine ſlaviſche Politik, die nicht zugleich eine ruſſiſche iſt. Man

könnte es begreifen, wenn ein genialer öſtreichiſcher Staats

mann die Befreiung der chriſtlichen Rajah nicht den Ruſſen

allein überließe, ſondern ſich activ bei einem nothwendigen

Fortſchritte der Civiliſation betheiligte. Rechtlich wäre das

eben ſo möglich, wie die paſſive Haltung Oeſtreichs rechtlich

möglich iſt. Welcher Weg weniger gefährlich und welche Politik

für Oeſtreich zweckmäßiger ſei, darüber entſcheiden politiſche

und nicht rechtliche Gründe.

Große Umgeſtaltungen in der Rechtsordnung der Staaten

werden ſelten in friedlicher und rechtlich untadelhafter Form

vollzogen. Die maſſenhaft erregten Leidenſchaften greifen leicht

zu den Waffen und der Kampf der Intereſſen miſcht ſich in

den Streit über das Recht und erhitzt denſelben.

Es wäre wohl zu wünſchen, daß die hohe Pforte frei

willig diejenigen Reformen vollzöge, welche Europa für zeit

gemäß und zweckmäßig oder geradezu für nothwendig erklärt.

Wenn alle Mächte wirklich einig ſind und gemeinſam ernſte

Forderungen nachdrücklich ſtellen, ſo wird die Pforte einem
k
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ſolchen moraliſchen Drucke vielleicht nachgeben, und der Kunſt

der Diplomatie wird es dann nicht ſchwer fallen, dem wider

willigen Nachgeben den Schein hochherziger Freiwilligkeit zu geben.

Wenn aber die Mächte uneinig ſind, wenn England offen

bar weniger aus Schwärmerei für das Recht der ſouveränen

Türkei als aus Beſorgniß, daß Rußland ſeine Macht über

das goldene Horn erſtrecke, den engliſchen Einfluß verdrängen

und die engliſchen Intereſſen im Orient gefährden werde, das

Widerſtreben der Türkei zum Widerſtand ermuthigt, dann wird

der Krieg unvermeidlich ſein.

In dieſem Kriege werden ſich, auch wenn England vor

erſt ſich nicht offen mit der Türkei verbündet, ſondern ſich

begnügt, dieſelbe in ähnlicher Weiſe zuÄ wie es

Rußland zu Gunſten von Serbien gethan hatte, beide Kriegs

parteien auf ihr Recht berufen. Während Rußland ſich auf

die Forderungen Europas bezieht, wird die Türkei das ge

ſchichtliche Recht der beſtehenden Herrſchaft behaupten und die

Begehren von Reformen als Empörung der Unterthanen wider

ihre rechtmäßige Obrigkeit und als einen völkerrechtswidrigen

Eingriff einer fremden Macht in die Souveränität und Un

abhängigkeit eines anerkannten Staates brandmarken. Es

ſtehen ſich dann herkömmliches Recht und werdendes Recht,

geſchichtliches und natürliches Recht, das nationale Recht eines

Einzelſtaates und das humane Recht der europäiſchen Gemein

ſchaft gegenüber. Auf beiden Seiten können die Völker in

gutem Glauben an ihr Recht ihre Exiſtenz und die Armeen

ihr Leben einſetzen.

Es gibt kein Tribunal, welches einen ſolchen Streit der

Völker durch friedlichen Rechtsſpruch zu entſcheiden vermöchte

und keine Execution ſolchen Spruchs durch eine unparteiiſche

Gewalt. Die Parteien ſelbſt greifen zu den Waffen, um ihr

Recht mit Gewalt zu behaupten. Nur der künftige Friede

ordnet von neuem das Recht und erledigt den Streit wenigſtens

für eine neue Periode. Der Friede wird aber entweder durch

den Sieg der einen Partei über die andere oder durch die

Erſchöpfung beider Parteien herbeigeführt und bekommt ſeinen

Inhalt der Form nach durch den Vertragswillen beider Par

teien, der Sache nach durch das Gebot des Siegers oder die

Macht der Verhältniſſe.

Dieſem ganzen Kriegsverlauf gegenüber muß das Völker

recht ſeine Schwäche bekennen. Es vermag nicht den Krieg zu

verhindern noch den Streit ohne Krieg zu erledigen. Seine

Macht zeigt ſich nur in einiger Begrenzung und Ermäßigung

des Krieges und in der Anerkennung des Friedensſchluſſes.

Die eigenthümliche Complication der Verhältniſſe zeigt

ſich auch im Hinblick auf Rumänien. Der halbſouveräne Staat

Rumänien, anfangs getheilt in die beiden Fürſtenthümer Moldau

und Wallachei, ſpäter zu Einem Staate geeinigt, wurde durch

die Verträge von 1856 zwar nicht gänzlich von der Oberherr

lichkeit der hohen Pforte befreit, aber doch unabhängiger von

derſelben geſtellt als früher. Es iſt zugleich ein Vaſallen

ſtaat der hohen Pforte, aber mit einem eigenen chriſtlichen

Erbfürſten und einer beſonderen Staatsverfaſſung und ein

Schutzſtaat der europäiſchen Großmächte. Rumänien iſt

ein Staat, deſſen immerwährende Neutralität von Europa

anerkannt und gewollt iſt. Man wollte nicht blos dem rumä

niſchen Volke die Möglichkeit verſchaffen, ſich ſelber zu regieren

und zu verwalten. Der Staat ſollte auch als Zwiſchenſtaat

(gleichſam Pufferſtaat) dazu dienen, Rußland und die Türkei

zu trennen und jeden Zuſammenſtoß derſelben zu verhüten.

In Europa führt der Landweg und daher auch die Heer

ſtraße von Rußland nach der Türkei über Rumänien. Des

halb ſollte Rumänien durch ſeine Neutralität die ruſſiſchen

Heere verhindern, in die Türkei einzudringen, oder umgekehrt

einen Ausfall der Türken gegen das ruſſiſche Gebiet unmög

lich machen. In der That proclamirte denn auch der Fürſt

von Rumänien die Neutralität des Landes für den gegen

wärtigen Krieg in der Türkei. Die rumäniſche Armee wurde

zum Schutz der Neutralität unter die Waffen gerufen; der

Landtag in Bukareſt ſprach ſich eben ſo für die Neutralität aus.

Dennoch hat ſchon während des türkiſch-ſerbiſchen Krieges

Rumänien die Pflichten eines neutralen Staates, jede offen

bare Kriegshülfe, die der einen Partei wider die andere ge

leiſtet wird, zu unterſagen und nach Kräften zu verhindern,

ſehr unvollſtändig geübt und weder die Zuzüge ruſſiſcher Frei

ſchaaren noch den Transport von Waffen und Munition nach

Serbien gehemmt. -

Kommt es vollends zu einem ruſſiſch-türkiſchen Kriege,

ſo wird Rumänien ſchwerlich die ihm 1856 zugedachte Miſſion

erfüllen und den ruſſiſchen Einmarſch in die Türkei verhindern

können. Auch hier macht ſich wieder die Ausuahmslage der

gegenwärtigen Wirren geltend.

Für ſich allein iſt Rumänien augenſcheinlich zu ſchwach,

um ſich dem Vormarſch der ruſſiſchen Armee mit Ausſicht auf

Erfolg zu widerſetzen. Man darf aber keinem Staate eine

Politik zumuthen, welche ſeine Kräfte offenbar überſteigt: man

darf billiger Weiſe von keinem Staate fordern, daß er ſeine

Exiſtenz für eine Sache einſetze, die in Wahrheit mehr andere

Mächte als ihn intereſſirt. Jeder Rumäne muß ſich überdem

ſagen, daß es für ſein Vaterland nur vortheilhaft ſein könnte,

wenn auch andere türkiſche Länder allmälig in europäiſche

Schutzländer umgeſchaffen würden und das Beiſpiel von Rumä

nien Nachfolge fände. Die Rumänen haben in der That noch

eher die Hoffnung auf eine von der Türkenherrſchaft ganz

unabhängige Staatenbildung in der Balkan-Halbinſel und

können einer Verſtärkung und Kräftigung der Türkenherrſchaft

im Süden von der Donau nicht ohne Beſorgniß entgegenſehen.

Gewiß ſind das politiſche Intereſſen, aber es iſt begreiflich,

daß dieſelben auf die rumäniſche Auffaſſung von Neutralität

und Neutralitätspflicht einwirken.

Europa, welches die rumäniſche Neutralität geſchaffen und

gewährleiſtet hat, beſitzt die Macht, dieſelbe aufrecht zu halten.

Zunächſt iſt Oeſtreich in der Lage, dieſe Neutralität ſchützen

zu können, wie es denn auch im Jahr 1854 ſchon einmal als

Schutzmacht der Donaufürſtenthümer wider Rußland gehandelt

hat. Wenn aber Oeſtreich Rumänien dieſen Schutz nicht ge

währt, gleichviel aus welchen Gründen, und die übrigen Mächte

ſich gleichgültig verhalten oder höchſtens mit Worten die Neutra

lität empfehlen, dann kann vernünftiger Weiſe Niemand von

Rumänien verlangen, daß es ſeine Neutralität ohne europäiſche

Hülfe, ohne ausreichende Macht und wider das politiſche

Intereſſe des Landes auf alle Gefahr hin vertheidige. Dann

iſt es natürlich, daß Rumänien ſich mit Rußland verbündet,

als zuerſt den ruſſiſchen Stoß erduldet.

Die eigenthümliche Verwicklung der türkiſchen Frage

nöthigt auch die andern Mächte und voraus Oeſtreich ſich zu

überlegen, ob ſie die Neutralität von Rumänien fordern und

dann dafür mit ihren Kräften einſtehen wollen, oder nicht.

Soll Oeſtreich, deſſen politiſche Intereſſen mit den ruſſiſchen

ſchwer in Harmonie zu bringen ſind, mit den Waffen Ruß

land entgegen treten, während es die Forderungen gebilligt

hat, deren Realiſirung Rußland erzwingen will? Soll Oeſt

reich die Gefahr eines Krieges mit Rußland auf ſich nehmen,

in einem Moment, in welchem Rußland die Rechte Oeſtreichs

zu achten und ſeine Intereſſen zu ſchonen verſpricht? Soll ſich

nicht Oeſtreich, wenn es ſich zu gemeinſamem Vorgehen mit

Rußland nicht entſchließen kann, wenigſtens zu einer wohl

wollenden Neutralität entſchließen und demgemäß die Heer

ſtraßen durch Rumänien nicht gewaltſam abſperren? Wird es .

nicht weiſe handeln, ſich an die Politik des deutſchen Reiches

anzuſchließen, deren Rückhalt ihm zu Statten kommt?

Es ſind das wieder politiſche Fragen, die von den öſt

reichiſchen Staatsmännern überlegt und entſchieden werden

müſſen. Das Völkerrecht gibt keine Antwort. Es läßt ver

ſchiedene Möglichkeiten des Entſchluſſes und der That offen.

Nur das iſt klar, die Neutralität Rumäniens iſt nicht

ohne europäiſche Hülfe zu behaupten und nicht zu fordern,

wenn die nächſte neutrale europäiſche Macht ihrerſeits nicht

dafür einſtehen will.
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Zum Andenken an Louis Traube.

In der Aula der Berliner Univerſität hat am 10. December

eine Gedächtnißfeier ſtattgefunden, welche die mediciniſche Geſell

ſchaft ihrem berühmten Fachgenoſſen, dem am 11. April d. J.

hingeſchiedenen Profeſſor Louis Traube widmete. Nachdem

ſchon vorher ſeine ungewöhnliche Bedeutung für die Wiſſenſchaft

durch Virchow und Waldenburg in der kliniſchen Wochenſchrift

und durch W. A. Freund in der Geſellſchaft für vaterländiſche

Cultur zu Breslau gewürdigt worden war, ging bei der genannten

Feier Prof. Leyden näher auf die Charakteriſtik ſeines großen

Lehrers und Vorgängers ein und ſchilderte in längerer Rede unter

geſpannter Aufmerkſamkeit der Anweſenden, zu denen der Cultus

miniſter und Unterſtaatsſecretär Sydow zählten, die Leiſtungen

des ausgezeichneten Phyſiologen und Klinikers. Wenn man auch

den gegebenen Zügen hin und wieder anmerkte, daß ſie nicht auf

eigener Anſchauung beruhten, ſo erhielt man doch ein im Ganzen

treues Bild von der geiſtigen Individualität und von dem Lebens

gange des Verſtorbenen.

Aber ein Mann wie Traube, der 35 Jahre lang ſeinen

Mitmenſchen aus der Nähe und aus der Ferne Rath und Hülfe

gebracht, verdient auch von dem größern gebildeten Publicum

eine kurze Nacherinnerung, die ihm hier von der Hand eines

Jugendfreundes werden und die zugleich als Ergänzung des

Leyden'ſchen Vortrages dienen mag.

David Strauß theilt bekanntlich nach dem Vorgange Schleier

machers die begabten und ſtrebſameren Naturen in zwei Claſſen,

von denen die eine hauptſächlich an ſich arbeitet und das eigne

Leben ſchön und harmoniſch zu geſtalten ſucht, während die andere

in thätiger Selbſtvergeſſenheit nach außen wirkt und alle Kraft

für die Production in irgend einem Fache ihrer Neigung ver

braucht. Der letztern dieſer beiden Claſſen gehörte Traube an.

Er gab nichts auf ſich ſelbſt, nur für ſeine Wiſſenſchaft und ihre

Bereicherung hatte er Verſtändniß, ſparte er Mühe und Empfäng

lichkeit. Wie erſtaunt waren wir Jüngeren, wenn ſchon der

damalige Candidat oder neugebackene Doctor ſtatt aus Berlin,

das den Ratiborern in jener eiſenbahnloſen Zeit noch recht fern

lag, Neuigkeiten über Theater und Concerte, über Denkmäler der

Kunſt oder die Vergnügungen der Hauptſtadt mitzubringen, ſich

über die neue Richtung in der Heilkunde erging und von allem

Andern ſo gut wie gar nichts wußte. Bei dieſer Einſeitigkeit

war mit dem fleißigen und grübelnden Mediciner zum Zwecke

der Unterhaltung nicht viel anzufangen. Aber es war die Ein

ſeitigkeit des Berufenen, die mit genialem Inſtincte ſich von

vornherein auf ihre Sphäre beſchränkt, um „im kleinſten Punkt

die größte Kraft“ zu ſammeln. In gleichem Maße entwickelte

ſich frühzeitig ſein Lehrtalent. Wie gern unterrichtete er ſchon

als Primaner im Lateiniſchen und Griechiſchen und wie meiſter

haft verſtand er es nicht lange darauf, einem lauſchenden Kreiſe

von Jünglingen einleuchtend zu machen, daß das ärztliche Fach

ſich bis jetzt in der Hand roher Empirie und Routine befinde,

daß man aber beſtrebt ſein müſſe, es zu heben und auf ſtreng

wiſſenſchaftliche Grundlage zu ſtellen, auf die tiefere Kenntniß

des Organismus und ſeiner Lebensbedingungen. Wirklich blieb

ſeine Thätigkeit längere Zeit faſt ausſchließlich dieſen naturwiſſen

ſchaftlichen Studien ſtatt therapeutiſchen Beſtrebungen gewidmet,

aber, wie er richtig vorausgeſehn, um dann deſto größere Erfolge

auf dem Gebiete der Heilkunde ſelbſt zu erzielen.

Bei ſolcher Vorbildung und ſo hohem Streben war es

natürlich, daß Traube ſeine Augen auf die Erwerbung eines

akademiſch kliniſchen Lehrſtuhls richtete, um ſowohl ein reicheres

Arbeitsfeld für ſeine Studien und Beobachtungen, als auch Be

friedigung für ſeine Vorliebe zum Unterrichten zu erhalten. Der

Vater wünſchte zwar, daß er ſich als praktiſcher Arzt in Neiße

niederlaſſe, wo damals eine Stelle vacant war; doch des Jüng

lings Drang überwog dieſen Wunſch. Gern hätte die zärtliche

Liebe dem Sohne Kämpfe und Schmerzen erſpart und ihn lieber

in einer verhältnißmäßig bequemen Lebensſtellung als in ver

geblichem Ringen nach einem ſcheinbar unerreichlichen Amte ſich

abmühn geſehn. Denn Traube war Jude und als ſolcher in

jenen vormärzlichen Tagen wenn auch nicht geſetzlich, ſo doch nach

altgewohntem Herkommen von der erſehnten Carrière ausgeſchloſſen.

Es bedurfte, wie Virchow ſagt*), „der Revolution von 1848

und einer energiſchen Studentenbewegung“, um Traube die Praxis

eines öffentlichen Krankenhauſes und den Platz einer Aſſiſtenten

ſtellung an derſelben zu verſchaffen. Aber ſchließlich hatte der

Held des Fleißes und der Wiſſenſchaft doch Recht behalten; nach

Kampf und Wunden ſiegte er und ſtand immer noch zeitig genug

als gefeierter Lehrer im Kreiſe durch ihn angeregter und von

den aufgewieſenen Zielen getragener Schüler.

Erſt jetzt konnte ſich die Leiſtungsfähigkeit ſeines forſchenden

Geiſtes und die Zweckmäßigkeit ſeiner eigenartigen Methode in

ihrem ganzen Glanze entfalten, konnten die Bedingungen der

wahrgenommenen Krankheitserſcheinungen aus zahlreich beobachteten

Fällen durch vielſeitige Vergleiche ermittelt und durch hundert

fältige Ausſcheidung unrichtiger Urſachen endlich die richtige feſt

geſtellt werden. Es war eine wunderbare Reihe, eine ſtreng in

einander greifende Kette von Schlüſſen, welche der junge Meiſter

vor den lernbegierigen Adepten in ununterbrochener Folge ent

entwickelte. Jeder einzelne Fall wurde der Gegenſtand uner

müdlicher Controle und der Ausgangspunkt für die mannig

fachſten Betrachtungen und Aufklärungen; denn aus der indivi

duellen concreten Erſcheinung, nicht aus allgemeinen Principien

ſchöpfte Traube des eigne Verſtändniß, ſowie das Material für

ſeine Belehrungen. Daher das Leben in ſeinen Vorträgen und

die unmittelbare Anſchauung neben der gediegenen Verwerthung.

Jedes Symptom der Krankheit wurde wie eine Verbrecherſpur

mit unerbittlicher Logik verfolgt, bis endlich die Thatſachen auf

gedeckt waren und in das geheimnißvolle Dunkel das helle Licht

der Wahrheit drang. Die Patienten freilich fühlten ſich nicht

immer angenehm berührt von dieſem ſtreng richterlichen Vorgehn,

welches den Menſchen nur als Nummer in dem Unterſuchungs

gefängniß geſundheitswidrigen Verhaltens behandelte und mit

ſchonungsloſem Wahrheitsintereſſe auf das Corpus delicti fahndete.

Denn die Arbeit am Krankenbett war für Traube nur die un

mittelbare Fortſetzung trockenſter Unterſuchungen ſeines Studir

zimmers und erregte als ſolche oft den Schein der Gefühlloſigkeit,

der jedoch in der That nur den Reflex der Vertiefung in die

geprüfte Krankheit und des vollen Intereſſes an ihr bildete.

Aber nur indem er ſo jeden Fall als intereſſantes Räthſel be

handelte, welches er durch ungeſtört aufmerkſames Sinnen löſte,

konnte es ihm gelingen, ſpäter jeden analogen Fall fofort zu

ergründen.

Aus dem Angedeuteten geht hervor, daß Traubes Größe

in erſter Reihe nicht in der Heilung ſelbſt, ſondern in der Con

ſtatirung der Thatſachen beſtand. Die richtige Diagnoſe

war ſein Hauptziel und in ihr hat er die höchſte Meiſter

ſchaft erreicht. Auf den Spuren der Franzoſen Magendie und

Laënnec und der Wiener Schule unter Rokitansky und Skoda

vorgehend hat er ihre und ſeiner Vorgänger Krukenberg und

Schönlein Methode erweitert und vertieft. Das Klopfen mit

Hand und Hammer ſteigerte er zur feinſten Ausbildung. Ganz

eigenthümlich hingegen war ihm das pathologiſche Experiment,

worin er es gerade dadurch zur Virtuoſität brachte, daß ihm ſo

lange kein Krankenhaus zu Gebote ſtand. Indem er gezwungen

war, an Hunden und Kaninchen ſeine Beobachtungen anzuſtellen,

lernte er um ſo gründlicher, die dabei gemachten Entdeckungen

und Erfahrungen zu verallgemeinern und auf die Kunde des

menſchlichen Leibes und ſeiner krankhaften Veränderungen an

zuwenden. So hatte, wie immer, das Schlimme auch ſein Gutes.

Der Uebergang von der Vorliebe für die exacte Natur

wiſſenſchaft, von der Skepſis und dem rein zuwartenden Ver

halten in der ärztlichen Behandlung ſelbſt zur poſitiven, die

Wirkung der Heilmittel anerkennenden war ein ziemlich ſchroffer,

*) Kliniſche Wochenſchrift 1876, Nr. 16.
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wie denn der Wechſel ſeiner Meinungen im Leben ſehr raſch

und unvermittelt erfolgte. Hatte er ſonſt gelächelt, wenn man

ihm von Medicamenten ſprach, ſo war er nun plötzlich ein auf

fallend Gläubiger geworden. Es kam ihm nun nicht blos auf

das Mittel, ſondern ſelbſt auf Doſe und Zugabe an und am

liebſten hätte er jetzt jedes einzelne Recept dem berathenen Arzte

in die Feder dictirt. In dieſer Stimmung ſagte er einſt zu dem

ſonſt werthgeſchätzten Sanitätsrath Julius Meyer, der in einem

gewiſſen Falle der Natur ihren Lauf laſſen wollte: „Wie lange

wird ſich das Publicum unſer Nichtsthun noch gefallen laſſen?

Sind auch Sie von des Gedankens Bläſſe angekränkelt?“

Ueberhaupt liebte es Traube, der ſonſt ziemlich wortkarg

war, ſeine Bemerkungen in der Form des Witzes zu machen.

So nannte er die Collegen, welche ihre Künſte in öffentlichen

Blättern verkünden, die Demimonde der ärztlichen Geſellſchaft,

und namentlich konnte er ſarkaſtiſch ſein, wo er ſociale oder

religiöſe Ausſchließung gewahrte. Den Verein „Heimia“, der

ſeinen Namen urſprünglich von dem alten würdigen Heim, einem

ſehr liberalen Manne, hatte, nannte er wegen der excluſiven

Richtung, in die er verfiel, Beheimia (hebr. Vieh). Als ein

gewiſſer eifriger Teutone in Wien gegen die jüdiſchen Studirenden

der Medicin ſchrieb, ſagte Traube zu mir: „Bis jetzt hielt ich

den Mann für einen Schnabbermichel, jetzt iſt er mir ein Sabber

michel.“

Traube fühlte ſich als Jude und war ſich des Zuſammen

hanges mit der ganzen, durch Jahrtauſende reichende Kette ſeiner

Stammesgenoſſen lebhaft bewußt. Er erkannte, daß auch ſeine

geiſtige Eigenthümlichkeit in dem Boden dieſes Stammes wurzele.

Die zähe Energie, der ausharrende Fleiß und Widerſtandsmuth

der Juden, die es bis zur rechtlich ſocialen Gleichſtellung gebracht,

erhielten in ſeinem eignen Leben und Ringen eine merkwürdige

Illuſtration. Wenn er der Phantaſie ermangelte und nur ver

möge ſeines Scharfſinnes im Stande war, durch ſchrittweiſes

Folgern von einem geringen Anfange zu immer wichtigern

Reſultaten vorzudringen, ſo war dies im Kleinen das Abbild

jener talmudiſchen Weisheit, die gleichfalls in der ſchroffen und

kühlen Logik allein das Werkzeug zur Hervorbringung ihrer rieſen

haften Schätze beſaß. Seine Erholung war das Schachſpiel und

ſeine Mußebeſchäftigung die Philoſophie des Ariſtoteles und

Spinoza, lauter Liebhabereien, die auch mit den Neigungen ſeiner

Stammesgenoſſen harmoniren. Seine Wiſſenſchaft ſelbſt war

ihm nichts Anderes als die auf den menſchlichen Körper und ſeine

Erſcheinungen angewendete Logik, und auch im Schach kommt

es darauf an, mit den gegebenen Än Verhältniſſen zu

rechnen und durch Scharfſinn unter Ausſcheidung aller fehler

haften Combinationen die verhältnißmäßig vortheilhafteſte heraus

zufinden.

Als im Anfange dieſes Jahres ſeine Frau ſtarb, bat er

mich zu ſich und forderte mich auf, an ihrer Bahre zu ſprechen.

Sein Hauptanliegen dabei war, daß ich discret mit ihrem Lobe

verfahren und ſeines zerriſſenen Herzens ſchonen, das nationale

Gepräge aber beſonders hervorheben möchte. „Denn,“ ſagte er,

„meine Frau wie ich waren immer von inniger Hingebung für

das hebräiſche Volk und ſeine Sendung erfüllt. Auf gewiſſe

ſtreitige Lehren haben wir nicht viel gegeben, aber der jüdiſchen

Raſſe gehören wir mit Leib und Seele an. Du weißt nun

meinen Willen. Mein eigner Tod iſt ja doch von dem meiner

Frau nur durch Wochen getrennt.“ Leider hat er auch hierin

richtig diagnoſticirt.

Dr. Immanuel Heinrich Ritter.

Italieniſche Tondichter von Paleſtrina bis auf die

Gegenwart.

Von Dr. Emil Naumann, königl. Profeſſor und Hofkirchenmuſikdirector.

Berlin 1876, Rob. Oppenheim.

Es iſt immer erfreulich und nützlich, wenn ein hochgebildeter

Tonkünſtler, wie Naumann, ein Buch über muſikaliſche Angelegen

heiten veröffentlicht, wenn alſo der berufene Fachmann das Publi

cum über das belehrt, was er gründlich verſteht. Denn gerade

der Tonkunſt iſt das wenig glückliche Loos beſchieden, daß vor

zugsweiſe ihre Künſtler und deren Schöpfungen von Gelehrten

und Ungelehrten anderer Fächer als Gegenſtand weitausgreifender

Forſchungen, langathmiger bibliographiſcher Beſchreibungen und

äſthetiſcher Abhandlungen gewählt werden. Wenn irgend ein

Stuben- oder Gymnaſialgelehrter, der in dem, was er eigentlich

leiſten ſoll, nichts leiſtet, und einen dickleibigen Band mit aller

hand Phraſen über irgend einen alten oder neuen berühmten

Muſiker in die Welt ſetzt, ſo kann er mit Gewißheit rechnen, daß

er Aufmerkſamkeit erregt; und wenn er dabei nur die richtige

vornehm abſprechende Vortragsweiſe mit den nöthigen ſchönen

Redeſchnörkeln zu verbinden verſteht, dann kann er auch des Er

folges, ſelbſt bei vielen Fachmuſikern, ſicher ſein. Denn es gibt

der letzteren genug, denen jegliches Geſchreibe des Nichtmuſikers

über ihre Kunſt willkommener iſt, als das auf Kenntniß geſtützte

des Fachgenoſſen. Jahns vortreffliche Mozartbiographie, ein

Muſterwerk ihrer Gattung, iſt eine vereinzelte Erſcheinung unter

den Erzeugniſſen der gelehrten Nichtmuſiker; ſie iſt vielfach über

troffen worden in Einſeitigkeit, in Schönrednerei, in Auskramung

nebenſächlicher Data; aber ſie ſteht unerreicht in ihrer Klarheit

und objectiven Darſtellungsweiſe. Indeſſen nicht blos Gelehrte,

deren Leiſtungen im eigenen Fache nie aus beſcheidener Ver

borgenheit herausgetreten ſind, haben ſolche Erfolge zu ver

zeichnen, auch empfindſame, ſchreibſelige Damen, welche es ver

ſtanden, äſthetiſch-muſikaliſche Taſchentucheſſenzen zu bereiten, die auf

einer Seite Roſenöl der Schwärmerei, auf der andern Beſchrei

bung der Toilette einer berühmten Sängerin, oder der Gemahlin

eines großen Muſikers bieten, haben ſehr viele „gebildete“ Leſer

gefunden.

Darum begrüßt der Verfaſſer dieſer Beſprechung mit dop

peltem Vergnügen ein Buch, wie das Naumanns, welches die

gründliche Fachkenntniß mit der lebendigen Darſtellung des viel

ſeitig gebildeten Mannes vereinigt, und ein neues Feld nützlicher

Betrachtungen und Forſchungen eröffnet. Es hat zwar an ein

zelnen ſehr werthvollen Abhandlungen über ältere italieniſche

Componiſten nicht gefehlt (auch Scudos weniger bekannte „Le

chevalier Sarti“ gehört dazu), aber eine zuſammenhängende und

überſichtliche Darſtellung der ganzen Entwicklung italieniſcher

Tonkunſt iſt meines Wiſſens zuerſt jetzt von Naumann ausgeführt

worden. Sein Buch zeigt von tief eingehendem gründlichem

Studium des berufenen Fachmannes, der allein genau zu wiſſen

vermag, was zur Sache gehört, und was nicht. Und wenn

auch ſein Buch (wie auf dem Titel ſelbſt angedeutet iſt) aus

Vorträgen entſtanden iſt, welche höchſt wahrſcheinlich doch vor

einem gemiſchten Publicum gehalten wurden, wenn er ſich auch

in Abſchweifungen auf andere Gebiete gefällt, ſo verliert er doch

nie den Hauptzweck aus den Augen und bleibt innerhalb der

Grenzen des Ueberſichtlichen. Die Anordnung des Buches iſt

eine treffliche. In der Einleitung weiſt der Verfaſſer darauf

hin, wie ein großer Theil des deutſchen muſikaliſchen Publicums

ſehr wenig (und der größte Theil der Italiener faſt gar nichts)

von jenen alten italieniſchen Componiſten wiſſe, deren Namen

nicht unwerth ſind, neben den großen deutſchen Meiſtern genannt

zu werden; wie Franzoſen und Niederländer die erſten Stifter

italieniſcher „Tonſchulen“ wurden, was ſie im eigenen Lande und

in Deutſchland nicht vermocht hatten, weil hier die Nationen

damals nicht auf der hohen Bildungsſtufe der Italiener ſtanden,

und wie großen Einfluß dieſe italieniſchen Schulen auf die Ent

wicklung der Muſik in Deutſchland ausgeübt haben.
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Das erſte Capitel „Paleſtrina und die Schule von Rom“

enthält eine genaue Schilderung des Lebens und Wirkens jenes

großen Meiſters, welchen einſt der berühmte Heidelberger Rechts

gelehrte Thibaut in ſeiner Schrift „Reinheit der Tonkunſt“ über

Bach ſtellte; auch die Entwicklung des Oratoriums, des „geiſt

lichen Muſikdramas“, wird in eingehender Weiſe beſchrieben. Das

Capitel „Die beiden Gabriele und die altvenetianiſche Schule“

bringt eine gedrängte Schilderung des Wirkens der zwei ge

waltigen Meiſter, deren Werke leider nur ſehr ſelten zu Gehör

gebracht werden. „Das Zeitalter der Renaiſſance und die Schule

von Toscana“ iſt der Titel einer Abhandlung über die Ent

ſtehung der Oper in Florenz und über die Bedeutung, welche

dieſe Muſikgattung in ganz Italien gewann. Hier hat Naumann

die Gelegenheit ergriffen, eine ſehr anziehende Parallele zwiſchen

der Tendenz jener Bewegung und der heute in der Wagnerpartei

ſich kundgebenden zu ziehen. Er zeigt, wie das Streben, den drama

tiſchen Ausdruck über die Melodie zu ſetzen, ſchon im ſechzehnten

Jahrhundert mit derſelben Energie verfochten wurde wie heute, und

daß die damaligen Florentiner Componiſten ebenſo gut wie heute

Wagner die Feder zur Hand nahmen, um ihre Intentionen dem

Publicum darzulegen und in ſolcher Weiſe das Verſtändniß ihrer

Werke ein- und anzuleiten; wie alſo gewiſſe Erſcheinungen, die

als eine neue Epoche gelten, nur der ſtärkere Widerſchein einer

früheren, dem Gedächtniſſe entſchwundenen ſind. Was dieſe An

ſchauung Wahres und was ſie Irrthümliches enthält, läßt ſich

ohne ſehr weitgehende Auseinanderſetzungen nicht darlegen, hier

möge nur darauf hingewieſen werden, daß das Capitel allge

meines Intereſſe bietet und ſehr gut geſchrieben iſt. Die weiteren

Abhandlungen betreffen „Aleſſandro Scarlatti und die Schule

von Neapel“ – die Weiterentwicklung der Oper und die Nach

wirkung ihrer melodiſchen Richtung auf Händel und Mozart –,

„Antonio Lotti und die jüngere venetianiſche Schule“, ein geiſt

reicher Verſuch, dieſe letztere als Gegenſatz der deutſch-proteſtan

tiſchen Muſikrichtung darzuſtellen, endlich „Die großen Geiger

und italieniſchen Sonatiſten, das Zeitalter der muſikaliſcheu Welt

herrſchaft der Italiener“, „Cherubini und Spontini“ und „Roſſini

und die Gegenwart“. Der Verfaſſer iſt glücklicher in ſeiner

Auffaſſung vergangener Kunſtperioden, als in der Darſtellung

naheliegender, in welche ſich unwillkürlich manches rein Perſön

liche, mitunter manches mehr Anekdotenhafte einmiſcht; das mag

einem großen Theile des Publicums gewiß recht willkommen ſein,

aber es ſteht in einigem Widerſpruche zu den vorhergehenden

Abhandlungen, die, wenn auch in angenehmer Form, doch immer

rein wiſſenſchaftlich gehalten ſind. Es wäre auch noch zu prüfen,

ob Cherubini und Spontini zu den eigentlichen italieniſchen Com

poniſten zu rechnen ſeien, und nicht mehr Eklektiker, allerdings

nur im vornehmſten Sinne des Wortes waren. Aber immerhin

bieten auch die letzten Capitel vieles Intereſſante. Das Buch

ſei allen Muſikfreunden beſtens empfohlen.

H. E

Culturhiſtoriſche Bilder aus der alten Mark Brandenburg.

Von Oskar Schwebel.

Berlin 1877, Verlag von Alfred Weile.

Oskar Schwebel, auf dem Felde der Specialhiſtorie ſeit einer Reihe

von Jahren gekannt und bewährt, gibt in ſeinen „Culturhiſtoriſchen

Bildern“ eine Geſchichte Mark Brandenburgs von Albrecht dem Bären

bis auf den großen Kurfürſten und die Schlacht bei Fehrbellin. In

zwanzig Capiteln ſieben Jahrhunderte! Sprungweiſe vorgehend wird,

an dem nach Plan oder Neigung gewählten Einzelſtück, das Ganze

demonſtrirt. Eine neue, unſeres Erachtens nicht nur berechtigte, ſondern

auch anzuempfehlende Art der Geſchichtsbehandlung, die ſich, der modernen

Reiſeform entſprechend, einen längeren Aufenthalt nur an Haupt- oder

Lieblingsplätzen und daneben eine blos curſoriſche Behandlung alles

Zwiſchenliegenden zur Aufgabe ſtellt. Eine kleine Gemeinde von Fuß

gängern wird freilich immer bleiben, Gründlichkeitsbeſliſſene, die, das

bloße Stationsmachen im Coupé verſchmähend, die ihrer harrenden

wenigſtens äußerlicher Vollkommenheit,

Wüſten, ſeien es nun die der Reiſe oder der Wiſſenſchaft, höchſteigen

durchmeſſen wollen, aber dieſe Allergründlichſten, wenn es nicht Fachleute

ſind, werden ſich in der Regel als ſonderbare Käuze erweiſen, als Fanatiker

der Selbſtquälerei.

Es war Walter Scott, der in ſeinen „Erzählungen eines Groß

vaters“ dieſe freiere Form etappenweiſen und unter Umſtänden ſelbſt

dichteriſch launenhaften Vorgehens introducirte; Guſtav Freytag, hiſtori

ſcheren Sinnes nachfolgend, hob die Gattung auf eine höhere Stufe;

aber erſt dieſe „Culturhiſtoriſchen Bilder“ Oskar Schwebels löſen, in

die Aufgabe einer

Specialgeſchichtſchreibung in Einzelbildern. Es fehlt nichts. Wiewohl

halbe Jahrhunderte überſprungen werden, hat man nirgends das Gefühl

einer Lücke, und Jeder, der Ernſt und Ausdauer genug mitbrächte, ſich

den Inhalt dieſes Buches zu eigen zu machen, würde zu den Beſtbewan

derten in der Geſchichte der Mark Brandenburg gehören. Es genügt

beiſpielsweiſe aus der ganzen Reihe der Anhaltiner oder Ballenſtädter

den erſten und den letzten: Albrecht den Bären und den Markgrafen

Waldemar zu kennen, und über alles Zwiſchenliegende durch folgende

kurze Sätze aufgeklärt zu werden: „Hundert und fünfzig Jahre waren

verfloſſen. Mächtig und blühend war das Land unter den Ballenſtädtern

geworden. Albrechts des Bären Sohn Otto I. hatte die Kurwürde für

die wendiſche Mark erworben; Albrecht II. war bis zur Oder vorgedrungen;

das edle Bruderpaar Otto III. und Johann I. hatte die läſtigen Landes

verpflichtungen gegen den Erzbiſchof von Magdeburg abgeſchüttelt, den

Pommern die Uckermark entriſſen und von den ſchleſiſchen Piaſtenherzögen

das Land Lebus erworben. Sie hatten die Mark mit Städten beſetzt,

welche in ungeahnter Weiſe erblühten; ihre weiſe Geſetzgebung ordnete

die Verwaltung in muſterhafter Art. Unter ihren Nachfolgern, den

glänzenden Fürſten Ottoniſcher und Johanneiſcher Linie, ſchien der rothe

Adler ſich noch zu höherem Fluge rüſten zu wollen; Otto IV. gedachte

ſelbſt, ſich ſtatt des Kurhutes die deutſche Kaiſerkrone aufs Haupt zu

ſetzen.“ So der Anfang des zweiten Capitels. Es iſt ein Uebriges,

was der Herr Verfaſſerthut, wenn er uns, ehe er zur bayriſch-luxemburgiſchen

Zeit vorſchreitet, in den Capiteln „am Hoflager der Ballenſtädter“ und

„die Grabſtätten der Ballenſtädter“ zunächſt noch vom Werbellin See und

dem ſangeskundigen Otto IV., daun von den Klöſtern Lehnin, Chorin

und Himmelpfort, den alten Begräbnißſtätten der Anhaltiner, erzählt.

Gleich kurz und gleich ausreichend werden uns die folgenden Epochen

vorgeführt. Oft unter Ueberſchriften, die den mannigfachen Inhalt kaum

andeuten. Der falſche Waldemar hat ein ſelbſtſtändiges Capitel, das

ſeinen Namen trägt. In den Abſchnitten „Tangermünde“ und „Kasper

Gans Edler zu Puttlitz“ tritt uns zunächſt die Geſtalt Kaiſer Karls IV.,

dann die Quitzowzeit, und mit dem Hinſchwinden dieſer die Etablirüng

der Hohenzollernſchen Macht entgegen. „Ein Bürgermeiſter von Berlin“

und „der Schwanenorden“ bringen Epiſoden und gleichzeitige Ereigniſſe

aus dem Leben des Kurfürſten Eiſenzahn; „Biſchof und Mönch“, „die

Fehde Nickels v. Minckwitz“, „der letzte Abt von Chorin“, „das Stamm

haus eines Berliner Bürgergeſchlechts“, „das graue Kloſter zu Berlin“,

„Markgraf Hans von Küſtrin“, entrollen Bilder zunächſt aus der erſten

Hälfte des 16. Jahrhunderts, aus der lutheriſch-joachimiſchen Zeit vor

unſerm Auge. Weniger Raum iſt der Epoche des 30jährigen Krieges

und des großen Kurfürſten gewidmet; hier liegen ſchon die neuzeitlichen

Grenzen, die nicht berührt werden ſollten. Von ausgeſprochen cultur

hiſtoriſchem Inhalt ſind „eine Weinpredigt aus alter Zeit“ und „die

hiſtoriſche Sage der Mark“. Beſonders in dieſem letzteren Capitel wird

die Kunſt geübt, auf wenigen Blättern viel zu ſagen. Der Herr Verfaſſer

bläht nichts auf, er iſt knapp im Ausdruck, wie es die alten Aufzeich

nungen ſind, die er benutzte.

Dies deutet auf beſtimmte Vorzüge ſeiner Darſtellung. Und doch

liegt, wie mehr oder weniger auf dem ganzen Gebiet unſerer märkiſchen

Specialhiſtorie, in eben dieſer Darſtellung auch wieder der ſchwache Punkt

des Buches, der ſeine Verbreitung über verhältnißmäßig eng gezogene

Grenzen hinaus verhindern wird. Die Knappheit des Ausdrucks, ver

dienſtlich wie ſie iſt, iſt doch noch lange keine künſtleriſche Behand

lung des Stoffes; und ohne dieſe geht es nicht.

Es gibt, wenn wir uns des Ausdrucks bedienen dürfen, „exceptionelle

Stoffe“, die an und für ſich in hohem Maße effectvoll, der künſtleriſchen

Behandluug bis zu einem gewiſſen Grade vielleicht ganz entbehren können.

Dazu gehört beiſpielsweiſe das ganze Tudorjahrhundert der engliſchen Ge

ſchichte. Von Heinrich VIII. an mit ſeinen ſechs Frauen, bis zur Eliſabeth
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mit ihren ſechs Grafen, haben wir eine ſolche wundervolle Aneinanderreihung

von Liebesgeſchichten, Intriguen, Schaffots und Scheiterhaufen, daß eine

Erzählung der betreffenden Hergänge wirken muß, ſie ſei wie ſie ſei.

Anders liegen die Dinge bei uns. Es iſt ganz unmöglich, daß die Ge

ſchichte der Blankenfeldes, der Strobands, der Wins' und ihnen ver

wandter Berliner Patriciergeſchlechter noch irgendwen im Gemüthe be

ſchäftigen kann. Alle dieſe Dinge ſind intereſſelos und werden es bleiben,

bis der kommt, der ihnen dichteriſch*) das zu leihen verſteht, was ihnen

fehlt: Leben. Dieſe Kunſt zu üben iſt außerordentlich ſchwer und unter

gewöhnlichen Verhältniſſen undankbar; aber mit Rückſicht darauf, daß

aus dieſem armen Lande Brandenburg ſchließlich das neue deutſche Reich

erblühte, werden die entſprechenden Verſuche immer wieder und wieder

gemacht werden, und zuletzt mit Erfolg. In dieſem endlichen Sieger

werden ſich dann unendliche literariſche Tugenden vereinigt haben: hiſto

riſches Wiſſen, dichteriſche Intuition, Hingebung an das Kleine, Esprit,

Kraft und Klarheit des Ausdrucks. Macaulay leiſtete dies für einzelne

dunklere Partien der engliſchen Hiſtorie, und führte dadurch den Beweis

einer Geſchichtsſchreibungs-Möglichkeit aus dem halben Nichts heraus.

Wir harren noch unſeres Macaulays, eines Darſtellers, der durch geſchickte

Hintergrund- und Formengebung alles Fehlende theils wirklich, theils

ſcheinbar zu erſetzen weiß. Das bloße Herübernehmen der Chroniken

knappheit thut es nicht, noch weniger das begleitende Wort „von der

Liebe zu Mark Brandenburg“.

Was wir ſtofflich unſer nennen, ſo Mannigfaches auch zuſammen

getragen worden iſt, iſt in vielen Fällen nichts weiter als ein grüner

Wollfaden, den wir irgendwo in einer Ecke gefunden haben. Wenn wir

dieſen Wollfaden zwiſchen dem Daumen und Zeigefinger jeder Hand

ausſpannen, und unſerem archäologiſchen Eifer nunmehr den Ausruf

geſtatten: „welche Wolle, welches Grün!“ ſo werden wir damit immer

wieder und wieder nur geringer Zuſtimmung begegnen. Erſt der wird

auf ein Publicum rechnen dürfen, der dieſen Wollfaden auf einem

ſchwarzen Tuchflickel aufzunähen, ihn zu umrahmen und in gefällig ge

ſchwungener Linie arabeskenhaft zu geſtalten verſteht.

Es bleibt auch dann nur ein grüner Wollfaden, aber die Kunſt hat

ihn über ſich ſelbſt erhoben und ihn acceptabel gemacht. Je weniger die

Geſchichte bietet, deſto mehr bedarf ſie der poetiſchen Mittel, ohne daß

die Anwendung derſelben nothwendig zu Fabel und Märchen führen müßte.

Th. Jontane.

Vermiſchtes.

Wallfahrt nach Marpingen.

Von Jiranz AIoas.

Saarbrücken, im December 1876.

„Nichts leichter als eine Wallfahrt!“ dachte ich während

der Eiſenbahnfahrt von Saarbrücken bis St. Wendel; man ver

ſinkt für eine kurze Stunde in weiche Kiſſen und verdaut ein

etwas ſchwer verdauliches Faſten-Wallfahrts-Frühſtück, und langt

bei guten Kräften an Ort und Stelle an. Meinem Calcül nach

*) Die Unerläßlichkeit, mit dichteriſchen Mitteln nachzuhelſen, hat

noch Jeder empfunden, der den Wunſch hegte, Geſchichtliches aus unſeren

vier erſten Jahrhunderten (1150–1550) einem größeren Publicum

zugänglich zu machen. Auch Oskar Schwebel empfand ſo, und ſchob in

ſtrengere hiſtoriſche Darſtellungen hiſtoriſche Novellen ein. So z. B.

„der falſche Waldemar in Berlin“, „der Schwanenorden“, „der letzte

Abt von Chorin“. Aber dies iſt nicht die rechte Art, trotzdem er ſich

auf das Vorbild Klödens berufen kann. Auch dieſer, ſo ausgezeichnet

ſeine „Quitzows“ nach der Seite des Fleißes und der Gelehrſamkeit hin

ſind, hat es nicht getroffen. Bei dem, was uns als Ideal vorſchwebt,

handelt es ſich weder um dieſe oder jene dichteriſche Form, noch um

dichteriſche Erfindung, ſondern um jenen adelnden dichteriſchen Geiſt,

der das Hiſtoriſche – dürftig oder alltäglich wie es ſein mag – als

ſolches gebend, es doch ſchönheitlich zu verklären weiß. Dieſe Schönheit

wird ſich allemal als das Gegentheil von Schönrednerei, die der Eine

oder Andere fürchten möchte, erweiſen.

hatte ich nicht allzuweit bis zur Wunderſtelle zu gehen, aber der

erſte ſchmutzige Junge St. Wendels, der auf dem Bahnhofszaune

ſaß, und den ich um den Weg nach dem Gnadenorte frug, zer:

ſtörte meine Illuſion einer gar zu bequemen Wallfahrt. „Ei,

da han Se alleweil ebbes über zwei Stunden.“

Ich ging der breiten Straße nach; es war Mittag; keine

Menſchenſeele ließ ſich blicken, kein gleich gut geſinnter Waller

mit, vor oder hinter mir. Nach einer Stunde ſchlug ich den an

gerathenen Fußweg ein und kam in's Unwegſame; „im glitſch

rigen Glimmer glitt“ ich oft genug aus und „patſchte in plätſchernde

Pfützen“. Steil ſtieg der Pfad in die Höhe und ſcharfe Fels

ſtücke lagen im Wege; keuchend und ſchweißtriefend langte ich mit

dem Landvolke, das ſich nach und nach von allen verlorenen

Seitenpfaden her zuſammengefunden hatte, auf das Plateau des

Höhenzuges und an jene erſten Häuſer Marpingens, die aller

dings noch eine halbe Stunde vom eigentlichen Dorfe abliegen.

Ein halbes Dutzend Straßen verlief hier oben in eine;

aus allen Richtungen der Windroſe fanden ſich hier fromme

Trupps zuſammen. Der Weg war erbärmlich ſchlecht; keine

trockene Stelle ringsum. Ich habe einmal in der Schule gehört

und geleſen, der Weg der Tugend ſei ſteinig und voll Dornen,

aber von Pfützen, Lachen und Schlammlöchern war nicht die Rede.

Nach einer Viertelſtunde lag Marpingen ſelbſt vor uns.

Meine frommen Begleiter hielten beſchattend die Hand vor die

Augen, als ſtünden ſie vor den Zinnen Jeruſalems; dann klappten

ſie ihre großen ſtaubgrauen Bücher auf, nahmen die Kappen

und Strickbeutelmützen unter den Arm, ordneten ſich in Reihen

und huben einen herrlichen Chorgeſang an. Etwas aus dem

Tacte aber kamen ſie, wenn's wieder arg in die Schlammlöcher

ging; da wurde aus dem Hopſen und Springen, Aufkreiſchen

und Singen eine wahre Echternacher Springproceſſion. Nur der

Führer des Zuges kümmerte ſich, fromm und ſtark, um ſolche

Lappalien nicht; mit muthigen Stiefeln ſchritt er durch den teuf

liſchen Koth. Je näher wir dem Ziele kamen, deſto eiliger wurde

der Schritt der Wallfahrer; im beſchleunigteſten Tempo ging es

endlich von dem unwegſamen Wege über etwas wegſamere Wieſen

und Stoppelfelder ſchnurſtracks auf eine Ecke niedriger Eichen

ſchonung zu. Ein merkwürdiges, undefinirbares Geräuſch, faſt

wie es von öffentlichen Waſch- und Trockenplätzen tönt, ein viel

ſtimmiges, kauderwälſches Gemiſch von Singen und Lachen,

Beten und Schimpfen drang über die niedern Wipfel zu uns

herüber und verwandelte die eiligen Schritte der Wallfahrer in

den tollſten Lauf.

In einer natürlichen Vertiefung, am Abhange eines eichen

bewachſenen Bergrückens, der nach dem Dorfe hin abfällt, liegt

die Quelle. Hunderte von Landleuten, Männer in blauen Kitteln,

Weiber in rothen Röcken, Kinder in weißen Hauben ſtanden an

der Berglehne, hockten in der Grube, hingen am Strauchwerk

über der ſteilen, rothſchiefrigen Felswand, welcher der Gnaden

ſtrahl entquillt. Ich habe ihn nicht quellen geſehen, Menſchen

köpfe, Arme und Rücken, Hände mit durſtigen Flaſchen verdeckten

ihn mir. Dicht gedrängt ſtanden hier Schulter an Schulter

Hunderte mit Flaſchen, Krügen, Töpfen, Kannen in der Hand,

unterm Arm, auf dem Kopfe. Vom Rande der Felswand

beugten ſich Andere verlangend ebenſo zahlreich herab und ſchrieen:

„Franz, hol' meine Flaſche!“ Denn Franz hieß der Schänke

am Strahl. Wie Shakeſpeares Franz immer „Gleich Herr, gleich

Herr“ ſchreit, ſo ſchrie auch Marpingens Franz: „Gleich, Bläs,

gleich, Babett, gleich, Nickla, gleich – –“; er kannte ſie Alle

bei Namen; er gab Jedem ſeine Gabe; hielt fleißig Flaſche,

Krug und Kanne unter das Brünnlein und nahm keinen andern

denn Gottslohn dafür.

Der wochenlange Regen hat das Terrain unhaltbar gemacht;

ein ſchauderhafter Koth ſchwamm und wogte um die Gnadengrube;

das ganze Erdreich ſchien ſich zu bewegen und zu rutſchen; die

Füße der Hunderte kneteten hörbar im wappelnden Boden; die

dürren Sträucher, an die ich mich beim Abſteigen halten wollte,

riſſen ſchlapp aus der eierkuchenweichen Erde. Derſelbe Regen aber

hat auch die Quelle ergiebig wie noch nie gemacht; ſie floß reich

lich, man hörte ſie rauſchen. Das Volk konnte den Empfang
*A
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des Wunderwaſſers nicht erwarten; kaum erhalten, ſetzten ſie die

Flaſchen an und tranken mit Behagen. Ein alter Bauer mit

ſchiefen Beinen – ob er dagegen Heilung ſuchte? – und

rother Naſe – oder dagegen? – ſtrich ſich nach einem herz

haften Schlucke den Bauch vor Wohlbehagen wie Schulmeiſter

lein Wuz. Und doch hatte das Waſſer eine Farbe, welche allein

genügend war, Ekel zu erregen, das reine Berliner Actienbier,

Tivoli!

Intelligente Jungens, die vergeblich „Franz, Franz“ gerufen,

ſtellten ſich etwas bergab und hoben das Waſſer bequem in jeg

licher Menge; aber, da das Volk über ihnen ungenirt durch die

Ouelle mit kothigen Stiefeln hindurchplantſchte, war der Ton um

eine Nüance in der Färbung tiefer, Patzenhofer etwa!

Noch weiter unten, im Dorfe, ſpeiſt dieſelbe heilbringende

Quelle die öffentlichen Rinnſteine und die Brunnen, an denen

das Vieh getränkt wird. Ich habe köſtliches Rindvieh dort

geſehen.

Die Leutchen waren durchaus ungeſtört in ihrer ſonntäg

lichen Beſchäftigung; kein heidniſcher Gensdarm mit den Schuppen

ketten unterm Kinn ſtand mehr lauernd in den Waldwegen;

ſelbſt die Bude, die ſich die Wache hier vor Wochen gebaut, war

ſpurlos verſchwunden. Auch ſonſt waren die Leute unter ſich;

ich habe nicht einen Städter geſehen. Die gerade anweſende

Menge mag ſich auf 4–500 belaufen haben, war aber in fort

währender Bewegung; denn wer ſein Waſſer hatte, trollte wieder

ab und wurde ſofort von Neuangekommenen erſetzt. Die eigent

lichſte Gnadenſtätte, das zweite Ziel der Wallfahrer, liegt merk

würdigerweiſe von der Gnadenquelle über eine Viertelſtunde ent

ſernt und hat gar keinen Zuſammenhang mit der letzteren.

Auf dem Wege nach dem Dorfe kam ich in eine Waldlichtung,

von der ich eine angenehme Ausſicht auf das lang geſtreckte ſtatt

liche Dorf hatte. Ich ſtellte mich unter den deckenden Schutz

einiger Eichen und zeichnete flüchtig die Dorflage ab. Während

deſſen hatte mich ein Troß Jungens ausgekundſchaftet; ſie eilten

mit lautem Geſchrei auf mich zu. Ich ahnte noch nicht, daß mir

das Geheul galt, und ging ruhig den ſteilen Dorfweg hinab.

Plötzlich ſurrte ein ſcharfer Stein daher und traf mich am Fuße;

ich wendete mich um und ſah eben noch, wie ein kleiner ſchwarz

haariger, borſtiger Range den erhobenen Arm ſinken ließ; ein

Größerer – der Fortſchrittsmann – riß ſeine Pudelmütze vom

Kopfe und ſchlug ſie dem Ultramontanen um die Ohren; die

andern Fractionen hatten ſchon Steine in der Hand; da ließen

ſie dieſelben aber fallen. Marpingens Jugend ſcheint auf Phyſio

gnomik dreſſirt zu ſein.

Im Dorfe ſtehen ſtattliche Häuſer, ſchön weiß getüncht; die

herzförmigen Dachluken ſind blau bemalt; die Fenſterrahmen ſind

grün angeſtrichen; die Zipfelmütze des herausſchauenden Bauern

iſt hellroth. Sonſt aber iſt Alles in ein gleichmäßig ſchmutziges

Grau gehüllt; ſelbſt die Geſichter, die Geſichter der Alten und

Jungen, ſind grau; blöde, im Lichte zuckende Augen gucken daraus

hervor; der Schulmeiſter, der gerade im langen grauſchwarzen

Sonntagsrocke aus dem Wirthshauſe kommt, ſchaut ſcheu zu mir

herüber; er hat ein böſes Gewiſſen als Hauptſchuldiger an der

Drehkrankheit des Volkes. Am Ende des Dorfes fließt die Quelle

in den Bach des Hauptthales, vermiſcht ihr heiliges Waſſer mit

dem profanen und treibt auf gemeinſchaftliche Rechnung die Räder

des Müllers zu Füßen des Kirchberges.

Ariſtokratiſch abgeſondert liegt die Kirche gegenüber der

Gnadenquelle am anderen Ende des Dorfes, am jenſeitigen Hange

des Thalkeſſels. Ich ſuchte in der Kirche vergeblich nach fröhlich

zurückgelaſſenen Krücken, wie man ſie ſonſt in den Wallfahrts

orten ſieht. Auch den Pfarrer ſuchte und fand ich nicht; nicht

einmal die Hälfte, die Wirthin war zu ſehen. Was ich aber

keineswegs ſuchte, wurde mir voll zu Theil. Ich hatte mich etwas

neugierig in der Kirche umgeſehen; eine Hand voll Buben hatte

mich mißtrauiſch verfolgt, auch ſie verſtanden ſich auf Phyſio

gnomien; als ich den Kirchberg hinunterſtieg, flog mir ein un

verſchämt großer Stein dicht am Kopfe vorbei, kleinere folgten

dem Kerne des Kometen. Ich fühle ſehr wenig Familienähnlichkeit

mit dem heil. Stephan in mir, und da Drohen mit dem Schirme

gegen die Rotte Korah nichts fruchtete, ſogar den Steinhagel ver

mehrte, zog ich mich in's Sichere, in's Wirthshaus zurück.

„Waſſer thut's freilich nicht.“ Deshalb hat der Wirth in

Marpingen ein vorzügliches Bier aus St. Wendel verſchrieben;

ich kann es beſtens empfehlen. An dieſer Bierquelle lagen genau

eben ſo viel Durſtige, als oben auf dem Berge gelegen haben.

Waſſer thut's eben einmal durchaus nicht. Mein Glaube war

nun noch ſchwächer; ich meinte, daß außer Waſſer und Bier auch

etwas Conſiſtenteres nicht ſchaden könnte. Der Wirth war aber

anderer Meinung; er hatte auch Conſiſtenteres nicht vorräthig;

er hielt ſich nur an einerlei Geſtalt.

Auf dem Rückwege machte ich den Umweg nach dem aller

ureigentlichſten Gnadenorte – Gnadenort iſt dort ja Alles; „der

Ort, wo du ſtehſt, iſt heilig“ –. Es war bereits dunkel ge

worden, der Weg war ſchwer zu finden, ich ging ſchließlich auf's

Gerathewohl in den Wald hinein; aus irgend einer Richtung

hörte ich bald jenes unendlich monotone Plappern mit den Lippen,

das unverkennbare Geräuſch in den Wald geſprochener Litaneien

und Gebete. Eine Lichtung öffnete ſich; ich ſtand am Hange

einer ſteilen Wand. Gegenüber, unten am Waldesſaume, wogte

ein heller Haufen von einigen hundert Menſchen im Zwielicht

des Abends. An hundert alte und junge Weiber und Kinder

bildeten einen eng geſchloſſenen Kreis um ein mir noch im Waldes

dunkel begrabenes Etwas. Ich ſtieg vorſichtig die Höhe herab,

genau auf den geheimnißvollen Cirkel zu. Alle frommen Pilger

augen ſahen nach mir, mitten in den heißen Gebeten, wie ich

geraden Weges, den Schirm als Springſtock nutzend, über Stock

und Stein heruntereilte. Die Burſche, die abſeits auf den Wegen

ſtanden, ballten die Fäuſte; die Weiber machten finſtere Geſichter.

Mit den Wölfen muß man heulen; ich nahm unterwegs noch

meinen Hut ab, – es war auch wirklich ein ſchwüler Abend.

Nun durfte ich näher treten. Um zwei Bäume rundete ſich der

geheimnißvolle Kreis, um zwei ganz gewöhnliche Kiefern, wie

man ſie alle Tage niederſchlägt und zu Brennholz hackt. Wahn

ſinn aber hatte ſie der Rinde entblößt, von den nackten Wurzeln

bis zum Gipfel; Wahnſinn hat ſie unterhöhlt und den heiligen

Boden fiebernd in den Sack geſteckt; Wahnſinn ſchleppt das Alles

in die dumpfen Stuben daheim und verſchlingt den Boden als

koſtbare Speiſe.

Wahnſinn leuchtet auch geſpenſtig hell aus den Augen der

Betſchweſtern, tönt von den trockenen Lippen des häßlichen Weibes

mit dem Kind zwiſchen den Knien, das niederträchtig monoton,

beleidigend monoton die endloſen Litaneien, die hier ſinnloſen

Gebete dem Volke vorplärrt. Das Weib, das ſich hier zum

Medium aufwirft – ich höre es an dieſer erkältenden Piccolo

flötenſtimme –, hat keine Fiber in ſich, die von heißer Empfin

dung weiß, ſei es Religion, ſei es Liebe, ſei es Haß. Wahnſinn

kennt keine Religion, keine Liebe, keinen Haß. Wahnſinn kennt

nur Eines – Wahnſinn.

Wenn ich nun hinging, in den Zauberkreis ſprang, die

Lichter ausfegte und die kothige Erde in alle Winde verſtreute

– es würden Weiber zu Hyänen; Wahnſinnige, Furien zer

fleiſchten mich. Mich faßte der tolle Gedanke, es zu thun; er

rüttelte an mir und zuckte mir in den Fingern. Unter Trunkenen

aber wird der Nüchterne trunken, unter Narren der Vernünftige

verrückt. Es wollte ſich mir der Wahnwitz in's Gehirn krallen,

daß all' dieſer hölliſche Spuk wahr wäre, daß leibhaftig ein

überirdiſch Weſen zwiſchen den krummbeinigen Bäumen geſtanden.

Glaubten es doch Menſchen wie ich! Mit trunkenen Augen ſah

ich Hunderte von Menſchen wie ich an der Farce theilnehmen;

mit meinen Knien knien; ſah ſie meine Arme gen Himmel

recken; hörte ſie ſchluchzen und beten mit meinem Munde! Fort

aus der Bannmeile der Irren! -
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Eine Wohlthätigkeitsvorſtellung.

Delegirtenverſammlung der Bühnenangehörigen.

Wenn an der Stelle, wo ſonſt die wichtigeren dramatiſchen Neuigkeiten

beſprochen zu werden pflegen, in dieſem Jahre weniger von neuen Theater

ſtücken, als von allen möglichen anderen Dingen die Rede iſt, ſo iſt dies

nicht unſere Schuld. Die deutſche Dramatik der ernſteren Richtung hat

es in dieſem Winter bei uns noch zu keinem wirklichen Erfolg gebracht.

Von den wenigen neuen Stücken am Schauſpielhauſe, von denen ſogar

das eine oder das andere vielleicht nur deshalb aufgeführt worden iſt,

damit man der Verwaltung nicht den Vorwurf mache, es nicht aufgeführt

zu haben, hat bis jetzt kaum Eins ein halbes Dutzend Vorſtellungen er

lebt. Am Wallnertheater haben eine Poſſe und das neue Moſen'ſche

Luſtſpiel „O dieſe Männer“ ihre Schuldigkeit gethan, ohne jedoch einen

durchſchlagenden Erfolg zu erzielen; und ſo läßt ſich die für uns nicht

ſehr ſchmeichelhafte Thatſache leider nicht in Abrede ſtellen, daß unſer

Publicum auch auf geiſtigem Gebiete vom Importe lebhafter angeſprochen

iſt als von der heimiſchen Production.

In Ermangelung eines neuen dramatiſchen Werkes wollen wir die

recht gelungene Vorſtellung beſprechen, die am 15. zum Beſten des un

ſchuldig verurtheilten Mühlknappen Schrader ſtattgefunden hat. Die An

regung dazu ging von Mitgliedern des deutſchen Reichstags aus. Der

Reichstagsabgeordnete Albert Traeger und der Journaliſt Max Bauer

nahmen die Sache in die Hand, und es gelang ihnen in ſehr kurzer Zeit

eine Vorſtellung zu ermöglichen, die zu den gelungenſten dieſer Art von

muſikaliſch-declamatoriſchen Abendunterhaltungen gerechnet werden darf.

Das große Haus des Victoriatheaters war bis auf den letzten Platz ge

füllt; der Reichstag war durch zahlreiche Mitglieder vertreten.

Albert Traeger ſprach ſelbſt den von ihm verfaßten, ſehr innigen und

warmen Prolog; er ſprach ihn ſchlicht und wirkſam mit einer liebens

würdigen leichten Beimiſchung des Dialektes ſeiner thüringiſchen Heimat

und erntete den reichſten Beifall für die Dichtung wie für den Vortrag.

So war mit der erſten Nummer des Programms die rechte Stimmung

da, und dieſe hielt ſich in ihrem hohen Wärmegrade bis zum Schluß der

langen Vorſtellung.

Es herrſchte eine ganz merkwürdige Gemüthlichkeit, wie man ſie

ſonſt ſelten in den Schauſpielhäuſern findet. Man glaubte beinahe in

einem Salon zu ſein, in dem das eine oder andere Mitglied der kunſt

fertigen Geſellſchaft aufgefordert wird, zur Freude der Uebrigen etwas

zum Beſten zu geben. Hier mochte es alſo auch ganz am Platze ſein,

daß eine Künſtlerin von der Bühne herab Freunden und Bekannten, die

ſie im Saal erſpähte, unbefangen grüßend zunickte.

Declamationen boten Fräulein Hedwig Dohm, die reizender als

je ausſah und beſſer als je ſprach, Richard Kahle, der den „Strike

der Schmiede“ von François Coppée (deutſch von E. Mauthner) mit er

greifendem Accente ganz vorzüglich vortrug, und Max Löwenfeld, der

einige der bekannteſten deutſchen Schauſpieler mit einer bisweilen geradezu

unheimlichen Aehnlichteit copirte – ore, visu, gestibus copirte, nicht

carrikirte. Eigentlich ſollte auch Frau Claar-Delia ſprechen. Durch

eine ungenügende Verſtändigung mit dem Comité hatte aber die vor

treffliche Künſtlerin die gewiß bei dieſem Anlaß ſehr paſſende Dichtung

„Eine Mutter vor Gericht“ gewählt; da nun indeſſen Herr Kahle den

ebenſo paſſenden „Großvater vor Gericht“ („Strike der Schmiede“) declamirt

hatte, ſo mußte eine ebenſo opportun wie plötzlich eintretende Indispoſition

den angekündigten Vortrag der Frau Delia leider beſeitigen.

Ebenſo reichlich und glänzend wie der declamatoriſche war der muſi

kaliſche Theil des Programms ausgeſtattet. Frau Mathilde Mallinger

trug mit Meiſterſchaft außer einigen Liedern die hübſche Melodie vor,

die Gounod zu dem erſten Bach'ſchen Präludium im „Wohltemperirten

Clavier“ erfunden hat und aus der allmählich ein „Ave Maria“ mit

obligater Violinſtimme geworden iſt; Fräulein Anna Hoffmeiſter mit

friſcher Stimme und gutem Ausdruck die große Freiſchütz-Arie und das

Frühlingslied von Eſſer. Von den Inſtrumentalkünſtlern wirkte Herr

Concertmeiſter Fabian Rehfeldt, deſſen virtuoſes und echt muſikaliſches

Spiel oft genug von dem Fachkritiker in dieſen Blättern gewürdigt

worden iſt, und die junge, höchſt begabte Clavierſpielerin Fräulein Anna

Später mit. Den Beſchluß endlich machte das allbekannte Baumann'ſche

Singſpiel „Das Verſprechen hinter'm Herd“, das nachgerade allerdings

ein bischen alt zu werden beginnt. Wenn etwas die ſich gewaltſam her

vordrängenden Symptome des Veralteten zu decken vermochte, ſo war es

die muſtergültige Darſtellung durch die Herren Helmerding und

Formes vom Wallnertheater, Wiesbeck vom Bellealliance-Theater und

Fräulein Lina Mayr, deren Namen ein Kritiker, wie er ſein ſoll, nie

mals nennen darf, ohne das Prädicat „feſch“ hinzuzufügen und an die

unvermeidliche „kleine Handſchuhmacherin“ zu erinnern.

Das wäre abgemacht! So ein Rapport über eine Wohlthätigkeits

vorſtellung, bei dem der Berichterſtatter wie das Mädchen aus der Fremde

Jedem eine Gabe, Dem Blumen, Jenem Früchte austheilt, gehört nicht

zu den zwerchfellerſchütternden Momenten im Daſein eines Journaliſten.

Schließen wir ohne Weiteres einige Worte über die Verhandlungen

der in der vorigen Woche hier verſammelten Delegirten der Genoſſen -

ſchaft deutſcher Bühnenangehöriger an dieſen Bericht an.

Die Genoſſenſchaft beſteht nunmehr ſeit fünf Jahren. Alle Zweifel

an ihrer Lebensfähigkeit, die an ihrer Wiege ausgeſprochen wurden

– und die man nicht ohne eine gewiſſe Berechtigung hegen durfte –

ſind ſiegreich durch die Thatſachen aus dem Felde geſchlagen; ſie hat ſich

conſolidirt, ſie hat ein beträchtliches Vermögen angeſammelt (über eine

Million Mark), ſie hat ein eigenes Haus, eine eigene Zeitung; an ihrer

Spitze ſtehen die gebildetſten und bedeutendſten deutſchen Künſtler, ſie

zählt tauſende von Mitgliedern, die den vornehmſten und den aller

beſcheidenſten Bühnen in den erſten und geringſten Stellungen angehören

– mit einem Worte: die Genoſſenſchaft iſt eine reelle Macht geworden.

Die Autorität, die ſie jetzt ſchon beſitzt und die noch mit jedem Jahre

ihres Beſtehens naturgemäß anwachſen wird, hat auch der oberſte Leiter

der deutſchen Bühnen, der Generalintendant der vereinigten Hoftheater

von Berlin, Hannover, Kaſſel und Wiesbaden, Herr von Hülſen, durch

ſeine perſönliche Begrüßung der Delegirten anerkennen wollen.

Auf die Verhandlungen, die ſich in der Hauptſache um die interne

Frage drehten, wie die angeſammelten und noch anzuſammelnden Capi

talien am gedeihlichſten zum Nutzen der Genoſſenſchaft zu verwerthen

ſeien, ob als Rente oder als Penſion, ſoll hier nicht eingegangen werden.

Die Zeit wird lehren, ob ſich die Delegirten ihres diesmaligen Beſchluſſes,

durch welchen die Präſidialvorlage verworfen und an Stelle der vorge

ſchlagenen Rente die Feſtſtellung einer Penſion für die nicht mehr leiſtungs

und erwerbsfähigen Künſtler geſetzt wurde, zu erfreuen haben oder ob,

wie die Statiſtiker prophezeien, dieſer Beſchluß, da er in Verkennung

der wirklichen Thatſachen gefaßt ſei, als utopiſtiſch früher oder ſpäter

werde beſeitigt werden müſſen.

Mit einem andern Beſchluſſe haben die Delegirten das häusliche

Gebiet verlaſſen und ſich auf das allgemein ſtaatliche gewagt. Sie haben

ſich dahin geeinigt, eine Eingabe an den Reichstag zu richten, welche um

die Aufhebung der Theaterfreiheit petitioniren ſoll. Dieſer Schritt

iſt für das Anſehen der Genoſſenſchaft, für die wir nur die Gefühle der

wärmſten Sympathie empfinden, nicht ganz gefahrlos. Wir wollen hier

die unendliche Frage wegen der Theaterfreiheit nicht einmal flüchtig be

rühren, es ſoll ſogar zugegeben werden, daß wir bis jetzt von den

Segnungen dieſer Freiheit nicht ſehr erbaut ſein können. Aber es liegt

eben in der Natur einer jeden durchgreifenden Reform, daß ſie zunächſt

die ernſthafteſten Intereſſen ſchädigt, daß ſie überſtürzt und verderblich

erſcheint und die Sehnſucht nach den liebgewordenen Gewohnheiten des

früheren Zuſtandes hervorruft, daß ſie aber trotz alledem, inſofern ſie eine

freiheitliche Entwicklung involvirt, ſchließlich den Bedenken der kurzſichtigen

und ängſtlichen Zeitgenoſſen obſiegt. Wäre die Culturgeſchichte nicht mit

großartiger Geringſchätzung über ſolche Angſtrufe der Intereſſirten zur

Tagesordnung übergegangen, ſo hätten wir heute noch die Leibeigenſchaft,

die Zünfte, die Privilegien, die Poſtſchnecke und ſonſtige berechtigte

Eigenthümlichkeiten der guten alten Zeit, von denen keine einzige durch

den Fortſchritt beſeitigt iſt, ohne das Lamento der zunächſt ſtehenden

Zuſchauer hervorzurufen. Es läßt ſich doch annehmen, daß die Geſetz

geber, als ſie die Conceſſion für das Theaterweſen beſeitigten, ſich un

gefähr überlegt, was ſie gethan haben; und die Bühnenangehörigen hätten

gewiß wohl daran gethan, bevor ſie einen ſo weit gehenden Beſchluß

faßten, die Sache gründlich durchzuberathen. Was in der Verſammlung

zur Befürwortung dieſes Beſchluſſes geſagt worden iſt, wird weder die

Gegner der Theaterfreiheit befriedigt, noch die Feinde derſelben irgend

wie belehrt haben.
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Wenn ſich gegen den Inhalt dieſer Verhandlungen Mancherlei mit

Fug und Recht einwenden läßt, ſo verdient dagegen die Form, in welcher

dieſelben von ſtatten gingen, die uneingeſchränkteſte Anerkennung. In

der Verſammlung herrſchte ein Ernſt, eine Würdigkeit, ein parlamen

tariſcher Tact, die wir als paſſendes Weihnachtsgeſchenk manchen berufe

nen geſetzgebenden Verſammlungen empfehlen könnten. Sogar jenerelſäſſiſche

Abgeordnete, der ſich „Guerber“ ſchreibt und von dem man daher nicht

weiß, ob er „Gu-erber“ oder „Gürber“ oder ganz gewöhnlich „Gerber“

ausgeſprochen wird, und der ſich in dem letzteren Falle allenfalls auch

„Guèrbre“ oder auch „Guerrebre“ ſchreiben könnte – ſogar dieſer hätte

ſich ein Beiſpiel daran nehmen können; er würde in dieſem Falle den in

jeder Beziehung ungehörigen Ausfall gegen die Schauſpieler, der in der

Delegirtenverſammlung die verdiente Zurückweiſung erfuhr, ſicher unter

laſſen haben.

Die Redegewandtheit der dramatiſchen Künſtler iſt etwas ganz

Auffälliges. Bis auf einige wenige, die, „unvorbereitet wie ſie ſich

hatten“, mit einer wohl präparirten und bis auf's „und“ memorirten

Rede die Berufsgenoſſen zu enthuſiasmiren hofften, deren ſchöne Abſicht

aber regelmäßig durch die unbarmherzige Klingel des Präſidenten ver

eitelt wurde, ſprachen faſt alle Künſtler, die ſich an der Debatte be

theiligten, ſachlich, ohne Phraſe, ohne Flickworte, geläufig und gut.

Redner wie z. B. Hugo Müller (Dresden), Anders (Nürnberg),

Savits (Weimar), würden ſich in jeder parlamentariſchen Verſamm

lung durch die logiſche Gliederung ihrer Rede, und den knappen und

gewandten Ausdruck Geltung verſchaffen können.

Das größte parlamentariſche Talent unter den dramatiſchen Künſt

lern iſt aber unſtreitig Ernſt Poſſart, der die Verhandlungen leitete.

Poſſart iſt kein zünftiger, kein ſchulgerechter Parlamentarier; gegen die

ſtrengen Regeln verſtößt er – ſicherlich mit reiflicher Ueberlegung –

ſehr oft; er ſchneidet Erörterungen ab, die formell ihren ununterbroch

nen Fortgang haben müßten, er wirft überflüſſige nnd verwirrende

Anträge, wie ſie immer in ſolchen Verſammlungen ſich an's Licht drängen,

einfach zu den Todten, er combinirt ſelbſtſtändig eine ganze Summe

von ſolchen Vorſchlägen zu einer einfachen faßlichen Frageſtellung, er

ſtellt unter Umſtänden ſelbſt einen ſolchen Antrag, ohne das Präſidium

abzugeben – kurz und gut, er geſtattet ſich gefliſſentlich eine Reihe von

Willkürlichkeiten, die mit dem ſtrengen Parlamentarismus gewißlich nicht

zu vereinbaren ſind; aber wie recht thut er daran! Wie weiß er durch

ſein despotiſches Vorgehen die Debatte, die immer die centrifugale Be

wegung annehmen möchte, auf die wirkliche Frage zurückzuführen, wie

meiſterhaft verſteht er es, die Verſammlung zuſammenzuhalten und bei

der Sache zu halten, den Rednern bei jedem überflüſſigen Excurſe ein

Beinchen zu ſtellen und ſie immer. im rechten Augenblick zur Sache

zurückzuklingeln! Mit welchem Scharfſinn weiß er der langen Rede

kurzen Sinn zu reſümiren und den wohlgefälligen Rednern die Pointen

vorweg zu nehmen, ſo daß ihnen die Luſt am Reden verleidet wird!

Wieviel Zeit Poſſart auf dieſe Weiſe gewinnt, iſt gar nicht zu

ſagen. Ein weniger energiſcher, weniger kluger und weniger dialektiſch

gewandter Vorſitzender würde niemals das vorgeſchriebene Penſum

innerhalb der knapp bemeſſenen Zeit zu erledigen im Stande ſein.

Poſſart macht das Unmögliche möglich, und die Genoſſenſchaft kann ſich

Glück wünſchen, ein ſo ſeltenes parlamentariſches Talent zu ihren Mit

gliedern zu zählen.

A*auſ Lindau.

„Hôtel Godelot.“

Komödie in 3 Acten von Sardou und Criſafulli.

(Zum erſten Mal aufgeführt am Reſidenztheater.)

Keine literariſche That, aber ein amüſantes Stück; keine verwickelten

Probleme des ſocialen Rechtes, keine geiſtreichen Bemerkungen zur Patho

logie der Geſellſchaft – ſondern nur ſehr viel Uebermuth und oft etwas

poſſenhafte Situationen. Das größte Wunder liegt darin, daß ſelbſt

aufmerkſame Beobachter im ganzen Stück keinen Ehebruch zu entdecken

im Stande ſind – nicht einmal die Möglichkeit dazu. Es geht durch

alle drei Aufzüge der anſtändigſte Ton und nur bei einer Stelle würde

ſich eine ſtrenge Mutter genöthigt ſehen, ihre Töchter zum Erröthen auf

zufordern.

Der Stoff von „Hôtel Godelot“ iſt nicht überraſchend neu, denn ein

Irrthum in dem Stande einer Perſon zieht die ganze Reihe der

komiſchen Situationen nach ſich. Herr Godelot iſt ein reicher Grundbeſitzer

in Montélimar, und von einer Gaſtfreundlichkeit, die ſeinem Hauſe den

Beinamen „Hôtel“ eingetragen hat. Außer einer widerſpruchſeligen

Frau und einer Tochter, die ſchon elf Freier abgewieſen hat, beſitzt er

einen Freund in Paris, Herrn Bertin. Dieſer hat ihm angezeigt, daß

ſein Sohn „Olivier Bertin“ nach Montélimar kommen werde: „er habe

ihm die Annehmlichkeiten des Hötels Godelot bereits geſchildert. Olivier

ſoll heirathen und zwar das Töchterchen Godelots, aber man darf ihn

ja nichts von den Plänen merken laſſen, denn er ſei Ehefeind und ver

kehre lieber mit Damen, die, – die noch nicht vermählt ſeien. Er würde

bei Godelot erſcheinen unter der Angabe, die Umgegend photographiſch

aufnehmen zu wollen – das ſei der neueſte Sport des liebenswürdigen,

aber ein wenig beſchäftigungsloſen Mannes.“ Das iſt der Inhalt des

Briefes. Der Hausherr inſtruirt ſeine tölpelhaften Diener, ordnet das

Diner an, und befiehlt der Tochter Miette, ſich in ihrem Zimmer zu

halten, um den Jüngling nicht kopfſcheu zu machen. – Er erſcheint,

und durch Zufall – der im Stück überhaupt eine große Rolle ſpielt –

kommt eben ein Freund von ihm, Paul Ridel, der aus einem benach

barten Kloſter ſeine Angebetete, deren Hand man ihm verweigert hat,

entführen will; um 10% Uhr Nachts erwartet ihn das Mädchen an einer

kleinen Gartenpforte. Die beiden jungen Herren benehmen ſich nun ohne

jeden Zwang, behandeln Herrn und Frau Godelot als Wirthsleute;

Godelot iſt entſetzt über die Pariſer Manieren der jugendlichen Gäſte.

Der ganze erſte Act iſt höchſt unterhaltend. Im zweiten, der nach

dem Diner ſpielt, zu dem Godelot die beſte Geſellſchaft von Montélimar

eingeladen hatte, zeigen ſich die erſten Folgen des Mißverſtändniſſes –

die Gäſte entfernen ſich, empört über das Benehmen der jungen Männer,

und in dem gutmüthigen Hausherrn beginnt der Zorn zu erwachen, ſo

daß er den Entſchluß faßt, die Herren Pariſer los zu werden. Paul

muß fort, um die wichtige Zuſammenkunft nicht zu verſäumen. Bertin

bekommt ſein Schlafgemach angewieſen. – Wir erfahren, daß die kleine

Miette ihren „Zwölften“ bereits geſehen hat und daß er ihr ſehr gut

gefällt. Durch einen Zufall hat Olivier ſeine Cigarrentaſche im Salon

liegen gelaſſen, und ſendet den betrunkenen Diener – die Dichter haben

uns bereits auf die Unmäßigkeit desſelben vorbereitet – in den Salon,

dieſer aber ſieht nichts, und ſein Gebieter muß ſelbſt das Verlangte

ſuchen kommen. Ein Luftzug verlöſcht das Licht und Olivier will die

Kerze an dem verglimmenden Kaminfeuer anzünden, wobei er ſich den

Finger verbrennt. Der Wehlaut und das Geräuſch wecken die Tochter

des Hauſes, die nun auf der Bühne erſcheint. Die ſich entwickelnde Scene

iſt ſehr gut, aber ein wenig zu lang. Olivier hält Miette für ein Stuben

mädchen. Im erſten Act hat er ſeinem Freunde entdeckt, daß er eigentlich.

kein Ehefeind ſei, aber feinen Mädchen gegenüber an einer unbeſiegbaren

Schüchternheit leide; ſo ſei er aus reiner Furchtſamkeit ein Roué ge

worden, weil er in gewiſſen Kreiſen eben keine Furcht zu haben brauche.

Dem Dienſtmädchen gegenüber iſt Olivier nun ganz lebendig und liebens

würdig – er machte ihr eine Erklärung, aber heirathen wolle er ſie

nicht. Plötzlicher Lärm ſtört das Geſpräch. Vor dem Thore des „Hôtels“

ertönt Lärm; Paul kehrt zurück. Sein Kutſcher, erzählt er, war auch trunken

geweſen, ſo daß er ſelbſt das Gefährt habe leiten müſſen. Vor der

Pforte des Kloſtergartens habe bereits ein Wagen gewartet. Aus Angſt,

bei der Entführung gehindert zu werden, habe er nun den Fiacre durch

ein Geldgeſchenk bewogen, davonzufahren. Dann ſei die Geliebte erſchienen;

ohne ſich Zeit zu laſſen, ihr die Hand zu küſſen, habe er ſie in den Wagen

gehoben, ſich auf den Bock geſchwungen nnd dann gings vorwärts in

raſendem Carrière, bis das Gefährt an einem der Prellſteine des Hôtel

Godelot zertrümmert ſei. – Das Haus wird lebendig, man bringt die

ohnmächtige Dame, tief verſchleiert, in das Zimmer Miettes. Godelots

Geduld hat die Grenze erreicht; er ſammelt ſeine Diener und will die

beiden Ruheſtörer mit Gewalt vertreiben. Aber die tapfere Garde flieht

ſammt ihrem General bei dem erſten Sturm, und die Sieger verrammeln

den Eingang mit den Möbeln des Salons, als Geißel die Tochter

Godelots zurückbehaltend.

Der dritte Act bringt die naturgemäße Entwickelung. Godelot holt

den Friedensrichter herbei, um die beiden Unruhſtifter, in erſter Linie

den Entführer Paul, verhaften zu laſſen, der aber mit dem Cabriolet

des Beamten entflieht. Die Entführte entpuppt ſich als eine alte Lehrerin,

die Herrn Paul einen Brief hatte übergeben ſollen, der die Einwilligung
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zur Heirath ankündigt; alle Mißverſtändniſſe löſen ſich und „Er“ und

„Sie“ dürfen ſich angehören. Das iſt kurz der Hauptinhalt. So toll das

Ganze iſt, verläugnet es die franzöſiſche Technik in keiner Scene. Wenn

man von einigen ſtarken Zufällen abſieht, iſt die Motivirung ſogar zu

loben; jedenfalls iſt „Hôtel Godelot“ ein eben ſo gutes Stück, als ein Theil

der deutſchen Poſſen, die vom Zuſchauer fordern, daß er in der Garderobe

mit ſeinem Ueberrock zugleich jedes Gefühl für Unmöglichkeiten, – jede

Kritik ablege. -

Die Vorſtellung war vortrefflich – das Zuſammenſpiel ſo flott und

lebendig, daß man ſelbſt die Unwahrſcheinlichkeiten nicht fühlte. Von

den Herren ſind Keppler (Godelot), Beckmann (Bertin), Haack (Paul) und

Lüppſchütz in der Epiſode des Sauvagine mit rückhaltsloſem Lobe zu

nennen; von den Damen Frau Ernſt und Frl. Ramm, die ſichtbare

Fortſchritte macht und deren Talent für muntere Rollen ſich ſo entfaltet

hat, daß man über die reizenden Nüancen ihres Converſationstons

herzliche Freude haben kann. Die Regie des Directors war muſterhaft.

G). v. Leixner.

Opern und Concerte.

„Der Widerſpänſtigen Zähmung.“ Komiſche Oper in 4 Acten

nach Shakeſpeares gleichnamigem Luſtſpiele frei bearbeitet

von Joſ. Vict. Widmann. Muſik von Hermann Götz. Fräul.

J. Wenzel, Sternſcher Verein, Carlotta Patti, Sivori, Door, Saraſate.

Iſt es nicht ein komiſches Ding um die deutſche komiſche Oper?

Einmal klagen die Componiſten, daß ihnen ein guter Text fehlt, dann

klagen die Dichter, daß zu ihrem beſten Text der richtige Componiſt fehle;

und wenn einmal ein guter Text und der paſſende Componiſt zuſammen

kommen, dann fehlt – das Publicum. Schon der reizenden kleinen

Oper Wüerſts „Aingfohi“ iſt nicht die verdiente Anerkennung geworden,

und „die bezähmte Widerſpänſtige“, welche eine Fülle von geiſtreichen

und originellen Nummern bietet, wurde bei der erſten Aufführung am

11. December zwar freundlich aufgenommen, aber bei weitem nicht mit

jener lebhaften Zuvorkommenheit, deren ſich viel weniger bedeutende

Opern zu erfreuen hatten. Wie ſehr wurde z. B. jede einigermaßen

melodiſche Wendung, jede gemüthliche Banalität in dem liebenswürdigen

Singſpiele „das goldene Kreuz“ beklatſcht! und wie viele feinſte und

geiſtreichſte Züge in der „Widerſpänſtigen“ blieben unbeachtet! Die

Prüfung der Gründe ſolcher Erſcheinungen würde auf ein weites, dürres

Feld der Speculation führen; die grüne Weide gehört dem richtigen In

ſtinct, und ein altes arabiſches Sprichwort ſagt: „ein Quentchen Glück

wiegt mehr als ein Pfund Verſtand“.

Der Verfaſſer dieſer Beſprechung kann nach wiederholter Prüfung

der oben bezeichneten Oper am Claviere, vor und nach der Aufführung,

nur ſeine feſte Ueberzeugung ausſprechen, daß ſie bei manchen Mängeln,

die er nicht unerwähnt laſſen wird, doch des Schönen und Intereſſanten

Vieles und Mannigfaltiges bietet, eine allgemeine Kenntnißnahme ver

dient; ja er glaubt mit Beſtimmtheit, daß ſie nach und nach dauernde

Wurzeln faſſen und ſich in den Bühnen einbürgern wird.

Der Text iſt eine „freie“, aber ſehr geſchickte und wirkſame Be

arbeitung Shakeſpeares. Die Scenen ſind nicht blos mit glücklichem

Griſſe gewählt, ſondern anch vortrefflich für muſikaliſche Compoſition ein

gerichtet. Wäre dem Dichter gelungen, im vierten Acte einige Längen zu

vermeiden, vielleicht die ganze Eſſen-Scene bei Seite zu laſſen, ſo wäre

Das dem ganzen Werke zu gut gekommen; das lange Schelten Petruchios

mit den Dienern iſt entſchieden kein muſikaliſcher Vorwurf; und ich möchte

behaupten, daß noch jetzt eine wohlthätige Kürzung herbeigeführt werden

könnte, wenn man den vierten Act gleich mit der großen Arie Katharinens

beginnen ließe und die vorhergehenden Scenen, die Klagen der Diener

über die Plackereien Petruchios und ſein Duo mit Katharinen am Mittags

tiſche, ſtriche. Aber mit Ausnahme dieſer, welche der Textdichter dem

Originale nachgebildet hat, und deren Streichung nur im Intereſſe des

raſcheren und wirkſameren Ganges zu wünſchen iſt, und einiger kleinen

Zwiſchenſätze, auf die noch hingewieſen wird, wüßte ich nicht eine Scene,

welche nicht Zweckmäßigkeit und geſchickteſte Arbeit vereint. Die Prüfung

der Muſik in ihren Einzelheiten läßt überall den feinfühligen, geiſtreichen

Muſiker erkennen, dem künſtleriſcher Anſtand angeboren war, der nicht

anders als nobel muſikaliſch denken konnte, und der dabei doch eine ganz

ungewöhnliche Gabe für dramatiſche Auffaſſung der einzelnen Situationen

und Charaktere beſeſſen hat. Seine Arbeit zeigt in jedem Tacte den

durchgebildeten Künſtler, der ganz genau wußte, wie Das und Jenes ge

macht werden ſoll, und der es machen konnte. Seine Behandlung des Or

cheſters iſt immer eine ſehr geſchickte, oft eine meiſterhafte. Vielleicht hat

er gerade dem Orcheſter manchmal eine zu große Thätigkeit eingeräumt;

die Inſtrumentation iſt ſo reich, daß ſie die Melodien deckt, manchmal

ſind auch die Motive in das Orcheſter gelegt, während die Stimmen ſich

mehr im Parlando bewegen. Vielfach iſt die Behauptung aufgeſtellt

worden, der Componiſt der „Widerſpänſtigen“ habe ſich die „Meiſterſinger“

zum Muſter genommen. Und es läßt ſich nicht läugnen, daß Manches

im Bau und in der Entwicklung der melodiſchen Sätze an jene Wagner'ſche

Oper erinnert. Aber erſtens iſt das Befolgen des Vorbildes in dieſer

Richtung, d. h. im orcheſtralen Aufbau, kein Fehler, zweitens enthält die

Oper doch genug des Eigenthümlichen, das weit entfernt liegt von Nach

ahmung oder auch nur von Anlehnen. Das geſteht ſelbſt Prof. Hanslick

in Wien, gewiß ein competenteſter Richter, und Einer, der Nachſicht

gegen Wagner-Nachahmung ſicherlich nicht übte (Deutſche Rundſchau vom

8. Mai 1875). Er bemerkt ſogar, der Componiſt habe vielfach ver

ſichert, die „Meiſterſinger“ ſeien ihm in der Partitur gar nicht, im

Clavierauszuge kaum oberflächlich bekannt geweſen.

Sei dem nun wie immer, feſt ſteht das Eine, daß „der Widerſpänſtigen

Zähmung“ ein Werk iſt, das auf einer hervorragenden Stufe ſteht; fragen

wir auch nicht weiter nach Dem, was der hochbegabte, der Kunſt leider

ſo früh entriſſene Tondichter noch hätte leiſten können – ſo nahe dieſe

Frage auch liegt –, ſondern achten wir ſein Andenken durch Schätzung

und Anerkennung Deſſen, was er geleiſtet hat.

Die Ouvertüre iſt geiſtreich und fein geabeitet, ermangelt aber des

richtigen Zuges, um im Theater Effect zu machen. Die erſte Serenade

Lucentios enthält eine ſehr hübſche melodiſche Phraſe, die vielleicht weiter

ausgeſponnen werden mußte, anſtatt durch den hinter der Scene ertönen

den Chor der unzufriedenen Dienerſchaft unterbrochen zu werden; ſie

tritt nicht genug hervor. Der folgende Chor der aus dem Hauſe eilen

den Diener, die durchaus nicht mehr bei der zänkiſchen Katharina bleiben

wollen, ſich in breiten Klagen ergehen, dem beſänftigenden Papa Baptiſta

und ſeiner vom Balcon herab ſcheltenden Tochter derb antworten, bis ſie

ſich von des Erſteren Verſprechen höheren Lohnes und Weinſpendung be

wegen laſſen zu bleiben, dann in's Haus zurückkehren, und drinnen

beim Weine noch jubiliren, iſt muſikaliſch trefflich erfunden und gearbeitet,

aber vom Standpunkte der dramatiſchen Wirkſamkeit entſchieden etwas zu

lang; hier erſcheint eine Kürzung angezeigt. Das nun folgende Duett

zwiſchen Lucentio und Bianca iſt ſo lieblich, daß man eine hie und da

auftauchende Wagner'ſche Wendung gerne überhört. Ganz originell und

echt komiſch iſt Hortenſios, des alten verliebten Gecken Erſcheinen und

ſeine „von ihm erfundene“ Serenade, welche die Bläſer auf der Bühne

executirten; etwas minder wirkſam das Trio Baptiſtas des Vaters und der

beiden Freiervon Bianca, denen Jener erklärt, daß erſt nach Katharinas Ver

mählung die jüngere Tochter eine Werbung annehmen dürfe und bis dahin

ſich mit den Wiſſenſchaften und Künſten tröſten müſſe. Dagegen ſind

das Duett der ſich gegenſeitig hänſelnden Lucentio und Hortenſio wieder

ganz charmant, und der Eintritt Petruchios – dem allein vom Com

poniſten eine Art von Leitmotiv zugetheilt wurde –, ſein Zwiegeſpräch

mit Hortenſio, die Arie, in welcher er Katharina als das einzige Weib

erklärt, das er lieben kann, endlich die kleine Cantilene am Schluſſe des

erſten Actes: „Ich liebe dich“ Werke eines ſehr bedeutenden Talentes.

Das Duett Katharinens uud Biancas zu Anfange des zweiten

Actes erſcheint mir als die ſchwächſte Nummer der Oper; ſelbſt die

recht gut erfundene Arie: „Ich will mich Keinem geben“ bleibt hinter der

Erwartung zurück, welche die ſo gelungene Charakteriſtik Petruchios im

Hörer erregt hatte. Von da ab jedoch ſteigert ſich das Intereſſe von

Nummer zu Nummer. Die Empfangsſcene zwiſchen Baptiſta und Petruchio

iſt charmant; ebenſo das Zwiegeſpräch, in welchem der Vater den Werber

um Katharinen vor deren Launen warnt, und die Antwort: „Zahm ſoll

ſie werden, wie Zephyrwind“; das Duett zwiſchen Petruchio und der

Widerſpänſtigen mit dem Zwiſchenarioſo: „Er macht mir bang“, iſt ein

Meiſterſtück. Der Schlußchor gibt Zeugniß von einer ſichern Handhabung

der Form, die gewöhnlich nur durch langjährige Uebung und Erfahrung

erlangt wird.

Der dritte Act iſt der Höhepunkt des Werkes. In ihm fällt die

künſtleriſche Erfindung mit der unmittelbaren Wirkung zuſammen. Gleich

das Anfangsquartett: „Wie es ſcheint, warten wir vergebens“, ſtimmt das
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Publicum heiter; die darauf folgende im Walzertempo gehaltene Anrede

Baptiſtas an die Hochzeitgäſte iſt das denkbar ſchmuckſte, graziöſeſte kleine

Baßarioſo, und der kurze Antwortchor: „Wie iſt es möglich“, erinnert an

die ſchönſte Zeit Schumann'ſcher Humoriſtik. Die Unterrichtsſtunde Biancas,

in welcher zuerſt Lucentio als Sprachlehrer verkleidet ihr die erſten Verſe der

Aeneide erklärt, und(ſtatt derUeberſetzung)eine Liebeserklärung zuflüſtert, ihre

Antwort, worauf dann Hortenſio als Muſiklehrer die 8 Töne der Scala von c

zu c über einer Begleitung in Fdur ſingt, und jeden Ton mit einer Liebes

phraſe begleitet, hat auf das Publicum zündend gewirkt, und bietet noch in

dieſem Augenblicke dem Verfaſſer dieſer Beſprechung die Erinnerung eines

fröhlichen Kunſtgenuſſes. Petruchios ſpäte, nicht mehr gehoffte Ankunft

zur Hochzeit, und ſeine Unterhaltung mit Baptiſta, Katharinen nnd den

Anderen iſt ſehr wirkſam – der Chor der Dienerſchaft, welche den Tiſch

zum Feſtſchmauſe herrichten, iſt ſehr gut, aber den Gang der Handlung

aufhaltend; auch die Schlußſcene könnte gekürzt werden. Daß im vierten

Acte die erſten zwei Scenen zu beſeitigen ſind, haben wir ſchon zu An

fang des Artikels angedeutet, und können den Directionen, welche das

geniale Werk vorführen wollen, nach wiederholter Prüfung des Clavier

auszuges die Streichung dringend anrathen. Die große und ſchöne Arie

Katharinas kann nur gewinnen; auch wird der Hörer ſofort in die richtige

Stimmung gebracht, wenn nach dem Gepolter der Widerſpänſtigen in den

zwei vorhergehendeu Acten der vierte ihm die nunmehr Bezähmte gleich

zu Anfange zeigt. Die dieſer Arie folgende, ſehr geiſtreich componirte

Scene mit dem Schneider und Petruchios Dazwiſchenkunſt wird ihren

Effect um ſo weniger verfehlen, wenn der Act nichts Gleiches vorher

gebracht hat; und das ſehr ſchöne Duett zwiſchen Katharina nnd Petruchio,

der ſich nun in ſeiner wahren Geſtalt als der liebende Gatte zeigt, mit

dem Chore der herbeikommenden Verwandten und Gäſte gibt dem Ganzen

den beſten Schluß.

Der geneigte Leſer aber, der dieſer Beſprechung ſeine Aufmerkſamkeit

geſchenkt hat, wird ſich vielleicht bewogen fühlen, die Oper einmal anzu

hören; und wenn er ſich dabei vornimmt, über manchen Längen und

Schwächen des vielen Schönen und Geiſtreichen im Werke nicht zu ver

geſſen, ſo wird er dazu beitragen, daß es nicht von dem Repertoire ver

ſchwinde. – Die Aufführung war eine vortreffliche. Fräulein Minnie

Hauck in der Titelrolle erfreute wie immer durch die glockenreine In

tonation ihrer ſchönen Stimme und durch die Feinheit ihres Vortrages.

Nicht minderes Lob verdiente Fräulein Groſſi als Bianca, gleich liebens

würdig in Geſang und Spiel. Herr Beck hatte als Petruchio die ſchwierigſte,

aber auch die dankbarſte Rolle. Nicht Alles gelang dem geſchätzten jungen

Künſtler in gleichem Maße; im Ganzen jedoch füllte auch er ſeinen Platz

vortrefflich. In Herrn Ernſt fand die Rolle des Lucentio einen aus

gezeichneten Interpreten, ganz vorzüglich war Altmeiſter Salomon als

verliebter alter Hortenſio, und Herr Fricke als Baptiſta. Die kleinen

Rollen des Schneiders und Grumio wurden von den Herren Sachſe

und Oberhauſer wirkſam dargeſtellt. Dem Chore und dem Orcheſter

fiel in dieſem Werke keine geringe Aufgabe zu; ſie löſten ſie vor

trefflich unter Capellmeiſter Radeckes ſicherer und feuriger Leitung.

Das Haus war ganz gefüllt, da dem Werke ein bedeutender Ruf

voranging, und die Neugier des Publicums rege war; über die Aufnahme

iſt ſchon oben geſprochen worden; hoffen wir, daß nach und nach das

Publicum dieſer feinen, geiſtreichen und nobeln Muſik ihr Recht zuerkennen,

und einſehen lernen wird, daß eine deutſche komiſche Oper nicht nach

franzöſiſcher Converſations- noch nach der italieniſchen Buffo-Oper zu

geſchnitten ſein kann, ſondern ſich ihren Anzug erſt ſelbſt anfertigen muß.

Sie hat keine Vorbilder; Dittersdorf und Lortzing kann doch ein heu

tiger Componiſt uicht als Muſter betrachten, und Figaros Hochzeit iſt

auf einen italieniſchen Text geſetzt, in vielfacher Benutzung damaliger

italieniſcher Formen, von dem größten deutſchen Tondichter. Die

deutſche komiſche Oper wird erſt dann ſich entfalten können, wenn das

Publicum ſich genau vergegenwärtigt, daß die deutſche anſtändige Luſtig

keit eine andere iſt, als die anderer Nationen. –

Die Coucertwogen gehen in dieſer Saiſon ſehr hoch, und im Ton

meer ſcheint ſich eher eine Springfluth vorzubereiten als eine Ebbe. Es

iſt dem Verfaſſer dieſes Berichtes nicht möglich, alle Concerte zu beſuchen,

geſchweige darüber zu ſchreiben; der geneigte Leſer muß ihm das Ver

trauen ſchenken, daß er kein wirklich intereſſantes unbeſucht und unerwähnt

läßt. Eine junge Pianiſtin, Fräulein Wenzel, bekundete in einem zahl

reich beſuchten Concerte bedeutendes Talent und eine eigenthümliche In

dividualität, die ſich im romantiſch Leidenſchaftlichen ſicherer bewegt, als

in den ruhigeren breiteren Formen; ein Moment musical von Schubert,

das Cis-moll vom Nocturnegelangen ganz vorzüglich; in Bach's ſehr ſchwerer

G-moll-Suite zeigte ſie eine großartig entwickelte Technik, die ihr in der

Gigue ſehr zu Statten kam, dagegen in den anderen Theilen zu ſehr auf

Koſten des Vortrags hervortrat. Wenn die noch ſehr junge talentvolle

Dame ihr Feuer etwas dämpfen und nur dort leuchten laſſen will, wo

der lichte Schein die Wirkung wirklich erhöht, ſo wird ſie gewiß eine der

erſten Stellen unter den zahlreichen Virtuoſinnen einnehmen; Begabung

iſt in reichem Maße vorhanden. Carlotta Patti und Sivori gaben ein

Concert, in welchem ſie ihre längſt bekannten und anerkannten Vorzüge

blendender Virtuoſität und graziöſeſter Vortragsweiſe in Allem, was zum

Techniſchen gehört, neuerdings entfalteten. Im ſelben Concerte ſpielte

Herr Door, Profeſſor am Wiener Conſervatorium, das G-moll-Concert

von Saint-Saëns, und erwarb ſich allgemeine warme Anerkennung als

ein ebenſo muſikaliſch wie techniſch durchgebildeter Künſtler; ſein Anſchlag

iſt markig und ſicher, ſein Vortrag durchaus klar, rhythmiſch und geiſtreich.

Der Stern'ſche Geſangsverein brachte unter Profeſſor Stockhauſens

Leitung Schumanns „Paradies und die Peri“ zu Gehör. Es war ent

ſchieden die beſte Aufführung des herrlichen Werkes, die ſeit langer Zeit

hier ſtattgefunden hat. Die Chöre leiſteten Vortreffliches in Genauigkeit,

Reinheit und Schönheit des Vortrags, manche Pianoſtellen klangen be

zaubernd. Die Sängerin der Peri, Frl. Fillunger, beſitzt eine kräftige

Höhe; die Mittellage dagegen iſt kaum hörbar, der Vortrag war vielfach

manierirt. Die andern Soliſtinnen, Mitglieder des Vereins, erfreuten

durch ſchöne, friſche Stimmen und natürlichen Geſang. Es bleibt noch

eines Concertes für das Auguſtaſpital zu gedenken, in welchem der ſchnell

berühmt gewordene Violinvirtuoſe Saraſate hier zum erſten Male auftrat.

Um den Damen den gebührenden Vortritt zu laſſen, ſei erwähnt, daß

Fräulein v. Mühler, die Tochter des verſtorbenen ehemaligen Cultus

miniſters, ſich im Mendelsſohn'ſchen Clavierconcerte als eine ſehr muſi

kaliſch gebildete Dilettantin zeigte, und daß Fräulein Schulze, eine ſehr

talentreiche Schülerin von Fräulein Jenny Meier, durch ihre ſchöne Alt

ſtimme und angenehmen Vortrag allgemeine Anerkennung errang. Was

nun Herrn Saraſate betrifft, der in Leipzig und Wien „Furore“ gemacht

hat, ſo muß ein für allemal feſtgeſtellt werden, daß er der größte Geigen

techniker iſt, der vielleicht je exiſtirt hat. Wenn man ihn hört, ſo kommt

man faſt auf den Gedanken, alle bisher componirten Stücke ſeien ihm

viel zu leicht, und er bedürfe eines eigenen Componiſten für ſich. Was

er in den rapideſten Läufern, Staccati, Trillern, chromatiſchen Gängen,

Doppelgriffen u. ſ. w. leiſtet, grenzt an das Wunderbare. Dabei iſt der

Ton immer ſicher und anmuthig, gerade in den höchſten Lagen von einer

wahrhaft glasglockenartigen Reinheit und Lieblichkeit; und in den größten

Schwierigkeiten entfaltet Herr Saraſate die meiſte Leichtigkeit und Grazie.

Kurz, er iſt ein Hexenmeiſter! – Das iſt nun die rein objective

Meinung des Verfaſſers. Soll er nun ſeine ſubjective künſtleriſche Ueber

zeugung über dieſe Erſcheinung ſagen, ſo bittet er den Leſer um Er

laubniß, eine kleine Geſchichte zu erzählen: Vor vielen Jahren war er

ein eifriger, vielleicht nicht ganz ungeſchickter Turner in Wien. Unter

ſeinen fröhlichen Genoſſen befand ſich ein ſchöner und liebenswürdiger

Jüngling, der in allen Turnkünſten das Erſtaunlichſte leiſtete. Auf

einem anderthalb Zoll dicken, hohen Eiſenbarren, auf welchen ſelbſt die

Geübteren nur ſitzen konnten, wenn ſie ſich mit einer Hand feſt

hielten, ſaß er frei und unvergleichlich graziös, wie in der Luft ſchwebend,

und wandte und neigte und ſtreckte ſich, wie Einer, der im behaglichen

Lehnſtuhle die bequemſte Lage ſucht. Bewundernd blickten wir Alle

auf ihn, ſelbſt der Director der Anſtalt, Hr. v. Stephani, pries ihn mit

neidloſem Entzücken. Der Zufall wollte, daß der Verfaſſer dem jungen

Manne nach einem Zwiſchenraum von mehreren Jahren in den Kärnthner

Alpen begegnete und gemeinſchaftlich mit ihm eine Bergfahrt unternahm.

Er – der Erzähler – ging ziemlich langſam, wie Einer, der nicht blos ſeine

Glieder ſchonen, ſondern auch die Schönheiten der Natur mit aller Ruhe

genießen wollte. Der Andere aber kümmerte ſich nicht um Thäler und

Seen und Wälder, nicht um Fernſichten und Gebirgsformationen, ſeine

Abſicht war, „recht viel ſteigen und klettern“, und ohne Affectation ver

ſicherte er, ihm ſei nur recht wohl in der Region der Schneefelder, der

Gletſcher und Abgründe, wo man ſich in Acht nehmen muß, um

nicht den Hals zu brechen. Er ſchwärmte für den Großglockner, nicht

weil er ſo großartig, ſondern weil er die gefährlichſte Parthie war. So

ſetzte er denn auch bei jeder Gelegenheit ganz ohne alle Nothwendigkeit

über Felsſtücke und Vertiefungen, nur um „in der Uebung zu bleiben“.
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Mit einem Male glitt er an einer ganz ungefährlichen mit glattem

Moos bewachſenen Stelle aus und fiel. Wie ein Federball ſprang er

gleich wieder auf, hatte ſich aber doch die Naſe geſchunden.

Wenn nun der freundliche Leſer dieſe Erzählung als eine Kunſt

parabel betrachten will, ſo wird er auch des Verfaſſers ſubjective Mei

nung über das Geigenmeteor und deſſen Richtung erkennen.

H. Ehrlich.

Notizen.

Das Teſtament des Cardinals Antonelli hat vor einigen Tagen

viel von ſich reden gemacht und eine intereſſante Polemik zwiſchen den

clericalen Organen und ihren Gegnern in Frankreich und Italien ver

anlaßt. Der verſtorbene Kirchenfürſt hat bekanntlich ſeinen Verwandten

mehrere Millionen, dem Papſt dagegen nur ein Crucifix hinterlaſſen,

das auf ſeinem Schreibtiſch ſtand. Außerdem vermachte Antonelli fünf

und zwanzig Franken für das Spital San Spirito und weitere fünf

und zwanzig Franken für die heiligen Stätten in Jeruſalem. Das war

Alles. Der Peterspfennig ging leer aus und die clericalen Blätter,

durch welche dieſe Thatſachen bekannt wurden, haben die Meldung mit

ſauerſüßen Randgloſſen begleitet. Das Pariſer Univers nahm ſich darauf

des Cardinals an, aber mit wenig Glück. Der Vorgang hat im Uebrigen

nur ein Intereſſe der Curioſität und wir möchten daraus keine weiteren

unehrerbietigen Schlüſſe auf Koſten der Frömmigkeit Antonellis ziehen.

Der Culturkampf bewegt ſich ohnehin jetzt in etwas milderen Formen.

Hat doch ſelbſt Windthorſt neulich über ſich gewonnen, die Be

friedigung auszudrücken, mit welcher ihn die Orientreden des Reichs

kanzlers erfüllt hätten. Malitiöſe Leute wollten allerdings wiſſen, der

Abgeordnete für Meppen ſehe der Aufhebung des Sequeſters, unter

welchem das Vermögen ſeines angeſtammten hannoverſchen Königsſeufzt,

hoffnungsvoll entgegen und er wolle deswegen den Fürſten Bismarck

bei guter Laune erhalten. Andere fanden dieſe Erklärung des Windt

horſt'ſchen Bravos zu ſubtil uud meinten, der clericale Führer habe

durch ſeinen Beifall den Kanzler einfach compromittiren wollen. Wie

es ſich auch damit verhalten mag, die früher ſo ſtreitbare Partei beob

achtet erſichtlich ſeit einiger Zeit eine gewiſſe Zurückhaltung. Auch das

Regierungslager erblickt allem Anſchein nach in dem Krieg mit der

römiſchen Cleriſei nicht mehr wie früher die ausſchließliche Aufgabe

eines menſchenwürdigen Daſeins. Vielleicht iſt die Warnung guter

Freunde, man möge ſich hüten, daß der Culturkampf nicht durch eine

gewiſſe Monotonie langweilig werde, auf keinen ganz unfruchtbaren

Boden gefallen. Der Rath war gewiß wohlberechtigt und konnte ſich

auf mehr als ein lehrreiches Beiſpiel berufen. Man erzählt, ein eng

liſcher, hyperorthodoxer proteſtantiſcher Prediger habe jeden Sonntag ent

ſetzlich gegen den Papſt gedonnert. Der Gemeinde wurde das endlich

zu viel und ſie beſchwerte ſich bei dem Biſchof des Kirchenſprengels.

Dieſer richtete ein abmahnendes Schreiben an den Pfarrer und ſchlug

ihm zur Abwechſelung vor, das nächſte Mal über den ſchönen Text zu

predigen: Und die Erde war wüſt und leer, aber der Geiſt Gottes

ſchwebte über dem Waſſer. Der Paſtor ließ ſich das geſagt ſein und be

ſtieg die Kanzel mit dem Entwurf eines Sermons über die Schöpfung

im Kopfe. Kaum aber hatte er begonnen, ſo ging es wieder mit ihm

durch und er ſagte mit bewegter Stimme: Wie ſchön, meine Brüder und

Schweſtern, war es, als die Erde wüſt, und Gottes Geiſt über den Ge

wäſſern ſchwebte, denn damals gab es noch keinen Papſt und keine

Cardinäle! So ſtark iſt die Macht der Gewohnheit. Man möchte faſt

glauben, daß eine große Zahl von Leitartikeln in deutſchen Blättern

während der letzten Jahre ähnlich entſtanden waren. Wenn die Journa

liſten nicht jeden Morgen zum Frühſtück ein Dutzend Jeſuiten abge

ſchlachtet hatten, da haben ſie gewiß mit Percy Heißſporn ein Pfui!

über dieſe träge Welt ausgerufen. Jetzt freilich ſind ſie mit dem

Quartiermachen für Rußland zu ſehr beſchäftigt und für die Ausfälle

gegen den Vatican will die Zeit nicht mehr ausreichen. Sonſt iſt der

ſelbe Eifer bemerkbar. Es war übrigens in den funfziger Jahren nicht

anders. Auch zu jener Zeit war die officielle Welt ruſſenfreundlich und

die andere ſchillerte dann natürlich ſlaviſch. Als damals ein ehren

werther Herr aus den höheren Ständen gefragt wurde, wie er über den

Krimkrieg denke, warf er ſich in die Bruſt und ſagte: Jeder Zoll ein

Ruſſe! worauf ihn ſein Widerpart beſcheidentlich fragte: Wo bleibt denn

der Preuße? Die Antwort ſoll ausgeblieben ſein und vielleicht würde

mancher für das Moskowiterthum begeiſterte Zeitungsſchreiber auch heuer

durch eine ähnliche Erkundigung in einige Verlegenheit gebracht werden.

- z:

:: :::

Edwart Kattner +.

In der Nacht vom 9. zum 10. d. M. ſtarb zu Breslau im Kloſter

der barmherzigen Brüder an der Lungenſchwindſucht der Dr. phil. Edwart

Kattner, ein politiſcher Schriftſteller erſten Ranges, gleichermaßen acht

bar durch die Unabhängigkeit ſeines Charakters und die Lauterkeit ſeiner

Geſinnung, wie durch ſeinen kernigen originellen Stil und die Gründlich

keit ſeiner wiſſenſchaftlichen Bildung. Er hat einen guten Kampf gekämpft

für die Sache des deutſchen Geiſtes gegen Slaventhum und Ultramon

tanismus. Ihn haßten die Dunkelmänner von Aachen bis Oberſchleſien;

ſein nationaler Widerſacher, der Pole, zog reſpectvoll den Hut vor ihm ab.

Kattner iſt im März 1818 zu Breslau geboren, wurde zu Konitz in

Weſtpreußen erzogen, wo ſein Vater Gymnaſiallehrer war, ſtudirte Philo

logie zu Breslau (1840–1841) und zu Bonn (1842–1844); an letzterer

Hochſchule knüpfte ſich das Band der Freundſchaft, das ungelöſt blieb,

zwiſchen K. und Albrecht Weber, dem Sanskritgelehrten an hieſiger Uni

verſität und Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften. Nach abſolvirtem

Oberlehrerexamen trat K. 1845 als Gymnaſiallehrer in Konitz ein. Dieſe

Stellung mußte er jedoch aufgeben, weil er – ſich zu den Deutſchkatho

liken bekannte. Die nächſte Folge davon war eine unausgeſetzte, reiche,

dem praktiſchen Leben zugewandte ſchriftſtelleriſche Wirkſamkeit, der kein

körperliches Leiden, keine Mühſal des Lebens, kein Entbehren und Sorgen,

ſondern erſt der Tod ein Ziel geſetzt hat. Sie war von vornherein deutſch

patriotiſcher Tendenz. Aus ſeinen Schriften heben wir beſonders hervor:

„Neun Capitel über die Ortsnamen in Preußen und Poſen“ (Bromberg

1861); dieſe Arbeit übte einen geradeswegs bedeutenden Einfluß; es

ſind ſeither über die Hälfte der Guts- und Dorfnamen, von denen ſie

handelt, wieder deutſch geworden, wie ſie urſprünglich geweſen. Dann:

„Deutſche Abrechnung mit den Polen“, „Iſt Polen ein Bollwerk Deutſch

lands?“, „Preußens Beruf im Oſten“ (Berlin 1868). Sprachliche, ge

ſchichtliche, volkswirthſchaftliche Kenntniſſe gehen hier Hand in Hand mit

einer von allem falſchem Pathos und jeder chauviniſtiſchen Uebertreibung

freien, ehrlichen Begeiſterung für deutſchen Werth und deutſche Ehre.

Seine Schrift „Bildung und Sittlichkeit unter dem Einfluß der Ortho

doxie in Preußen“ (Leipzig 1868), die ihm einen Preßproceß zuzog,

erweiſt ihn als ſchneidigen Gegner geiſtiger Unfreiheit. Wie zahlreich

vollends waren ſeine (übrigens faſt nie anonymen) Beiträge für Zeit

ſchriften – über die deutſchen Oſtſeeprovinzen, über Elſaß-Lothringen c.

Im Jahr 1870 übernahm er in der exponirteſten Vorhut gegen die

„Nacht am Rhein“ die Redaction des „Aachener Volksblattes“. Er wurde

als Redacteur in einen Proceß verwickelt und verurtheilt, weil er in

jenem Blatt für eine Wittwe eintrat, deren Tochter im Kloſter zurück

gehalten wurde. Im Juli 1873 begründete er ein Organ combinirten

Kampfes gegen Polenthum und Ultramontanismus zu Beuthen in Ober

ſchleſien, deſſen Leitung er unter ſteten Hemmungen einer oft gerades

wegs verzweifelten Lage bis zum September 1875, wo dasſelbe in andere

Hände überging, ſich angelegen ſein ließ, ja deſſen geſammter Inhalt aus

ſeiner unermüdlichen Feder ſtammt, der auch in weiteren journaliſtiſchen

Kreiſen mit Achtung genannten „Oberſchleſiſchen Grenzzeitung“.

Auf dem Wege von Aachen nach Beuthen ſetzte er die Erfüllung

eines alten Vorſatzes durch: er wurde in Jena zum Doctor promovirt;

ſeine Diſſertation handelt von „dem Weſen der Gewiſſensfreiheit und der

ſittlichen Ordnung“.

Dieſem tapfern Streiter für Geiſtesfreiheit und deutſche Cultur, gegen

Ultramontanismus und Slaventhum, der an den verſchiedenen Grenz

marken des Reichs, in Weſtpreußen, am Rhein, in Oberſchleſien Wacht

hielt und nie vom Poſten wich, der ſeine körperlichen Kräfte buchſtäblich

in ſolchem mannhaften Kampf aufrieb, ſo daß ſein frühes Ende dem Tod

auf geiſtigem Schlachtfeld gleich gilt, wolle in unſerem Volk ein ehren

volles ſchlichtes Andenken bewahrt bleiben. Ihm einen Dank abzutragen,

auch nachdem die treuen Augen geſchloſſen ſind, böte ſich wohl die Ge

legenheit. Er hinterließ eine Wittwe und vier Kinder, kein Vermögen.

An den in bedrängter Lage Hinterbliebenen ließe ſich einigermaßen ver

gelten, was Edwart Kattner für die höchſten Güter der Nation geleiſtet

und gelitten hat. l.

::
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Es ſind uns verſpätet noch einige Weihnachtsbücher zugegangen. Das vulgär-radicalen Sinne, in welchem es bekanntlich zutrifft, daß je radi

„ Jugend-Album“ (Stuttgart, Albert Koch) hat ſeinen 25. Jahr- caler eine Perſon oder Partei, deſto leerer ihr Freiheitsbegriff iſt. Aber

gang erreicht, ein Jubiläum, das für den Werth des Unternehmens in dem gewöhnlichen Sinne des Wortes iſt es nicht richtig. Es wäre

günſtiges Zeugniß ablegt. Wir begegnen den altbewährten Mitarbeitern ja auch völlig unbegreiflich, wenn eine ganz inhaltloſe, kahle Abſtraction

auch in dem neuen Bande, Guſtav Nieritz, Luiſe Pichler, Wilhelm das ſittliche und politiſche Ideal ſo vieler edler Menſchen und ſo tüch

Müller, Iſidor Proſchko, Eduard Mörike. Die Ausſtattung iſt ſo einfach tiger Parteien ausmachen ſollte. Vor allen Dingen erfährt der Frei

und gediegen, wie der Text. Amely Bölte hat bei Ernſt Julius heitsbegriff in dem gleich fundamentalen Begriff der Gleichheit eine

Günther ein „Neues Frauenbrevier“ herausgegeben, das wir vor Allem ſtarke Correctur, indem die Freiheit des Einen durch die Freiheit des

jungen Damen empfehlen. Der Inhalt des Buches iſt am beſten durch Anderen ihre nothwendige Begrenzung findet. Aber abgeſehen davon

einige Titelangaben der Capitel bezeichnet: „Die Kunſt der Sparſamkeit“, erhält der Freiheitsbegriff ebenſo wie derjenige der Gleichheit ſeinen

„Die Feinde des häuslichen Glücks“, „Die geſchiedene Frau“, „Das eigentlichen Inhalt erſt in der menſchlicheu Natur, ihren weſentlichen

Elternhaus“, „Die Unvermählten“, „Fraueninduſtrie“, „Das Wirth- Eigenſchaften und Vermögen, d. h. eben dem, worin alle Menſchen,

ſchaftsgeld“, „Die höhere Töchterſchule“. Das Buch enthält eine Fülle bezhw. Volksraſſen ſich gleichen. Was wäre es mit der Freiheit, den

von Erfahrungen, die einer jungen Frau von größtem Nutzen ſein können. Sirius auszulöſchen, oder mit dem Verlangen jenes Pariſer Clubbiſten

Die Ausſtattung iſt ſehr niedlich. Ebenfalls praktiſchen Zwecken dient von 1870, der, wie uns Sarcey mittheilt, auf der Tribüne ausrief: „Ich

Chriſtiane Steinbrecher mit ihrem Koch- und Wirthſchaftsbuch (Berlin, haſſe Gott und möchte ihn erdolchen,“ worauf ihm ein Andrer zurief:

Liebel). Wir geſtehen mit mühſam verhehlter Scham, auf dieſem Ge- „Kauf' Dir einen Ballon dazu!“ Der Begriff menſchlicher Freiheit kann

biete vollkommen unbewandert zu ſein, doch ſcheint uns die Eintheilung | offenbar nicht weiter reichen als menſchliches Vermögen, überhaupt

vorzüglich. Das Buch enthält für jeden Tag des Jahres drei Speiſezettel menſchliches Weſen. Freiheit iſt nicht die Möglichkeit irgend

für drei Grade der Wohlhabenheit. Bei jeder Speiſe weiſt eine Nummer etwas Beliebiges nach Willkür und Laune zu thun oder zu

auf das betreffende Recept, deren das Buch an tauſend enthält. Außer- laſſen, ſondern die Fähigkeit, ſeinem Weſen gemäß ſich zu

dem finden ſich in demſelben noch ſehr inſtructive Aufſätze über Behand- bezeigen. Anders verſteht Niemand den Freiheitsbegriff. Einen freien

lung der Wäſche, Einkauf der Leinwand, Anwendung der Salicylſäure e. Mann nennt man doch nicht denjenigen, der in unberechenbarer Laune

– X – von Dieſem zu Jenem hin- und herſpringt, ſondern denjenigen, der un

:: :: :: abhängig von ihm außerweſentlichen Einflüſſen dem conſtanten Geſetz

ſeines gereiften und bewußten Willens folgen darf. So ſteht es mit der

künſtleriſchen Freiheit, welche in dem aus dem Weſen des Schönen und

der Kunſt herfließenden Geſetz nicht ihre hemmende Schranke, ſondern

ihren tragenden und nährenden Inhalt findet. Und nicht um ein Haar

anders ſteht es mit der ſittlichen und bürgerlichen Freiheit. Daß ein

Volk in Sprache und Sitte, in Recht und Verwaltung ſeinem über

kommenen Naturell gemäß ſich entwickeln darf, das macht ſeine Freiheit

aus, und dieſer Freiheitsbegriff iſt ebenſo conſervativ auf der einen, als

Von verſchiedenen Seiten ſind an uns Anfragen gelangt, weshalb

die Fortſetzung des „Grundriſſes zur Geſchichte der deutſchen Dichtung“

von Prof. Dr. K. Goedeke ſo lange auf ſich warten laſſe. Der Verfaſſer

hatte dieſelbe wegen der Vollendung der kritiſchen Textausgabe von Goethe

und Schiller liegen gelaſſen, und ſie am Beginn dieſes Jahres wieder

aufgenommen. Ein langes und ſchweres Leiden verhinderte die Arbeit.

Seit ſechs Wochen iſt der Autor wieder geneſen und hofft das 5. (Schluß-)

Heft der III. Bandes Anfang 1877 druckfertig zu haben. liberal auf der anderen Seite.

Das berüchtigte, wenn ich nicht irre von Stahl herſtammende Wort:

„die wahre Freiheit beruht in der Beſchränkung“, drückt einen ganz

richtigen Gedanken aus, nur daß die Beſchränkung ſelbſtredend keine andere

Offene Briefe und Antworten. als eine aus dem Weſen der Sache gebotene ſein darf. Dieſe Freiheit,

- wie ſie ein Schiller, ein Fichte, ein Stein, Arndt u. A. verſtanden

Sehr geehrte Redaction! haben, iſt ſonach kein leerer, ſubjectiver Willkür preisgegebener Begriff,

Geſtatten Sie mir, zu dem intereſſanten und in vielfacher Hinſicht ſondern das hohe Ideal, welches mit Recht von jeher von den Edelſten
- - - - - 2 Max- ſº ºr +art SYRo - Fr - . .“ ie und Beſten aller Völker feſtgehalten wird, die poſitive Staatsidee, welche

höchſt beherzigenswerthen Aufſatz des berühmten Verfaſſers der Philoſophie - - - / ---

des unbewußten „ueber Freiheit und Gleichheit" eine kleine – Berich- allen bürgerlichen Pflichten und Rechten zum Grunde liegt. Herr
tigung darf ich nicht ſagen, wohl aber – Gloſſe hinzuzufügen, die ſchein- " Hartmann meint nur in etwas anderer Form wie geſagt dasſelbe indem

bar eine Kleinigkeit, eine bloße Formfrage betrifft, mir deshalb aber er eben das, was ich den poſitiven Inhalt des Freiheitsbegriffes nenne,

wichtig erſcheint, weil es ſich um die Klarſtellung eines Begriffes handelt, " Schºß ſeiner Abhandlung „der Ordnung zuweiſt, während ich nicht

der nicht viel weniger als die Grundlage unſeres geſammten Staatslebens zugeº kann, daß der Begriff der Freiheit auch nur einen Moment von
bildet dem Weſen des Subjects, um deſſen Freiheit es ſich handelt, aus welchem

Nämlich der Begriff der Freiheit iſt keineswegs blos ein ſo negativer, Weſen auch zugleich die Ordnung ſtammt, getrennt werde.

als Herr v. Hartmann ihn hinſtellt. Richtig wäre das nur in dem ganz Adolf Korwiez.
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Julklapp. Weihnachtsgabe.

Ein nationales

ſ frachwerk

Soeben erschien:

Kleine Stücke für das Pianoforte

VOI1

Julius Röntgen.

Mit einem Titelblatt v. L. Brauer-Suchodolska.

Bl. 4. Blau cartonnirt. Preis 3 % netto.

Verlag von Breitkopf & Härtel n Leipzig.

Beſtes unterrichtswerk.
Durch jede Muſikalienhandlung zu beziehen:

Köhlers

praktiſcher Lehrgang des Clavierſpiels,
Von vielen Conſervatorien, Seminaren 2c., in

Deutſchland, Oeſterreich, Frankreich, England,

Rußland, Holland, Dänemark, Rumänien, Ame

rika2c. beim Unterrichte eingeführt.

Catalog der Collection Litolff gratis u. franko.

K. Litorffs Verlag in Braunſchweig

Verlag von Eduard Trewendt in Breslau.

Soeben erschien:

urch Frost u. Gluthen.

Gedichte von

Heinrich Alfred Bulthaupt.

Preis: Eleg geh. 3. Reich gebd.

4 // 50 S .

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

8.

Soeben erscheint:

Tällàl illlllllllllll
1877. Nr. 1.

In 10 Sprachen. Aller 8–14 Tage 16 Seiten

Folio stark. Franco per Kreuzband jährlich

5 % in Postmarken oder Reichskassenschein,

Nr. 1 für 40 S. Marken direct franco an

Albert Erlecke,

Paternoster Row, London.

- seine Oberflächengestaltu

Redacteur-Geſuch.
Für die Redaction eines belletriſtiſchen Journals, welches ſich zur Aufgabe ſtellt, außer ge

diegener Unterhaltung auch populärwiſſenſchaftliche Aufſätze zu bieten, wird eine tüchtige Kraft

geſucht, welche über vollſtändig genügende Kenntniſſe und Befähigung zu redactionellen Arbeiten

verfügt, ſowie auch Begabung für das Schreiben populär belehrender Artikel beſitzt. Könnte dieſe

Stellung einerſeits ſo geſtaltet werden, daß ſie in Bezug auf Selbſtſtändigkeit, Dauer und Gehalt

den Anſprüchen eines gereiften Mannes vollkommen gerecht wird, ſo wäre es doch andererſeits

eventuell auch möglich, einem jüngeren, noch weniger im Redactionsfache erfahrenen Manne das ent

ſprechende Feld der Thätigkeit zu bieten.

Gefl. Offerten unter der Chiffre J. 63439. wolle man an die Herren Haaſenſtein & Vogler

in Frankfurt a. M. einſenden.

Passendes Weihnachtsgeschenk.

Im Verlag von Leopold Wossin Leipzig erschien:

J. Nasmyth und J. Carpenter: Der Mond,
betrachtet als Planet, Welt nnd Trabant.

Autorisirte deutsche Ausgabe, mit Erläuterungen und Zusätzen von

Dr. Herm. J. Klein. -

Mit zahlreichen Holzschnitten, zwei lithographirten und neunzehn Tafeln in Lichtdruck, in 4.

Preis cartonnirt 22., gebunden 24

Dieses Werk, von zwei der besten Kenner des Mondes verfasst, hat bei seinem Er

scheinen grosses Aufsehen erregt. Die Verfasser geben in einer für jeden Gebildeten

verständlichen Darstellung die Resultate eigener und fremder Studien über den Mond,

, seine Entwickelungsgeschichte und seine Beziehungen zur Erde.

Ist der Gegenstand schon an sich hochinteressant, so erweckt das Werk selbst um so

mehr Interesse durch die beigegebenen prachtvollen photographischen Darstellungen der

hauptsächliclusten Mondlandschaften und ihres wundervollen Baues. Der Leser schaut die

selben genau so vor sich, wie sie sich unter den günstigsten Verhältnissen in den kraft

vollsten Teleskopen darstellen. -

Im Verlage der Buchhandlung von L. ROSNER in Wien, Tuchlauben 22, erschien:

LITERARISCHE HERZENSSACHEN

von Ferdinand Kürnberger.

8. 376 Seiten. Preisfl. 2.50 = „ 5.–

Ferdinand Kürnberger, der Meister des Essays, bietet in dieser Sammlung

der deutschen Gegenwart seine Meinung über alle möglichen Dinge der schönen

Wissenschaften – seine Meinung, also die eines eigenartigen Denkers, dem keine

Höhe zu hoch, keine Tiefe zu dunkel ist, des unbarmherzigen Logikers, vor dessen

scharfen Schlüssen alles Kleine, Leere, Gemeine in Nichts zerfällt. Ferdinand

Kürnberger lehrt, auch dann wenn er witzsprühend mit anmuthiger Leichtigkeit

Stoffe behandelt, an welche Andere, die schweren Kärrner, das ganze Hirn ihres

Lebens daransetzen. Es ist nichts auf dem grossen Gebiete des geistigen Lebens

der letzten Jahrzehnte vorbeigegangen an seinem geistigen Auge, und wie es sich

darin spiegelte, in seinen „Herzenssachen“ findet sich's im treuen Bilde. Er hat

mit grosser Absicht sein Buch „Herzenssachen“ genannt, es hängt sein Herz daran

und er möchte, dass sich das Herz der Oeffentlichkeit auch daran hänge, denn

dann wird es fühlen lernen die echte Begeisterung für das Schöne, Gerechte,

Grosse und Verachtung für das Alltägliche und Kleinliche.

Verlag von Wilh. Engelmann in Leipzig:

Shakeſpeare's

Southampton-Sonette.

Deutſch von

Fritz Krauss.

1872. Broſch. 3./75 S., geb. 480 S.

Der Verfaſſer vorliegender neuen Ueberſetzung

wurde bei ſeiner Arbeit von dem Wunſche ge

tragen, die Sonette Shakeſpeare's, von

denen Bodenſtedt ſagt: „Dieſen wunder

vollen Gedichten läßt ſich keine ähnliche

Sammlung in irgend einer Sprache auch spiel in 5 Akten von Albert

nur entfernt vergleichen“, – der deutſchen

Frauenwelt zugänglicher zu machen, zu welchem Woelckerling. Preis./2.25.

Ende er die letzten 28 Sonette wegließ und nur

die 126 erſten, dem Grafen Southampton ge- Oranien, Schauspiel in 5 Ak

widmeten, mit Erklärung und Anmerkungen ver- ten von Albert Woelckerling.

ſehen, wiedergab. Dieſe herrlichen Lieder der Preis / - - -

Freundſchaft und Liebe ſeien hiermit der reis ./. 2. 25.

Frauenwelt als Feſtesgabe empfohlen.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel

in Leipzig:

Reime eines Verſchollenen.
Herausgegeben von

Georg von Oertzen.

1877. gr. 8. Brochirt 5. Eleg. geb. 6.

Bei Reinhold Kühn in Berlin W.,

Leipzigerstr. 14, erschien soeben:

Görau Persson, Trauer

Hierzu eine Beilage von der Verlagsbuchhandlung Joh. Friedr. Hartknoch in Leipzig.

Für die Redaction verantwortlich: Georg Stiſke in Berlin.zedaction, zerrin 8. W., Lindenſtraße 110.
Expedition, Merſin N. W, Louiſenſtraße 22

Druck von W. G. Teußner in Teipzig
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Zur Orientirung über die Frage der militäriſchen Jugenderziehung Von K. Walcker. – Die Wohlfahrtseinrichtungen für Arbeiter

in den größeren gewerblichen Anlagen Preußens. Von Immanuel Roſenſtein. (Schluß) – Literatur und Kunſt: Die Uhren.

Hnhalt:
Ein Sylveſtercarmen von Wilhelm Buſch. – Zur Kunſtgeſchichte. Von M. Carriere. – Ein Muſterlehrbuch für Elementarſchulen.

Beſprochen von Fr. Bauer. – Vermiſchtes: Aus dem Lande der Sphinx. Von B. B. Schwarzbach. – Aus der Hauptſtadt:

Dramatiſche Aufführungen. „Marino Faliero.“ Trauerſpiel in 5 Acten von Heinrich Kruſe. Beſprochen von Paul Lindau. – „Der

Zur Orientirung über die Frage der militäriſchen

/ Jugenderziehung.*)

Von K. Walcker.

In allen drei Nachbarmächten des jungen vielbeneideten

deutſchen Reiches mit ſeinen langgeſtreckten, offenen Grenzen

arbeitet der große Zeitgedanke der militäriſchen Jugenderziehung.

Am 7. Juni 1876 hielten die Zöglinge ſämmtlicher

Pariſer Gymnaſien im Beiſein des Unterrichtsminiſters, wie

alljährlich, ihre allgemeinen militäriſchen Uebungen ab. Sie

wurden vom Director der Militärturnanſtalt, einem Major,

befehligt, vom Unterrichtsminiſter belobt und vom Kriegs

miniſter mit einer Fahne beſchenkt. Im Auguſt oder September

desſelben Jahres überließ der Kriegsminiſter dem Unterrichts

miniſter zum Zweck der militäriſchen Uebungen in den Gymnaſien

und Collegien eine Anzahl von Chaſſepotgewehren. Es heißt

zwar die Sache beim unrechten Ende anfaſſen, wenn man

mit Gewehrvertheilungen ſtatt mit der Heranbildung eines

geeigneten Lehrperſonals aus Civillehrern, Unterofficieren, oder

Officieren beginnt; aber als ein Zeichen der Zeit, als ein

Mene Tekel für denkende, weiterblickende Politiker, als ein

Schatten der kommenden Dinge iſt die Sache ſehr beachtens

werth. Der Cavallerieoberſt Martin forderte am 10. oder

11. Juni 1876 im „Siècle“ bereits ein Geſetz über die militäriſche

Jugenderziehung.

Im November 1875 brachte der Abgeordnete Schöffel im

öſtreichiſchen Abgeordnetenhauſe ebenfalls einen Antrag auf

Einführung der militäriſchen Jugenderziehung ein. Derſelbe

wurde zwar abgelehnt, indeß Rom iſt auch nicht in einem

Tage erbaut worden. Ueberdies hatten die Gegner des An

trages eine ganz falſche Vorſtellung von der militäriſchen

Jugenderziehung, ſie bildeten ſich ein, dieſelbe bedeute eine

koſtſpielige doppelte Garnitur von Civil- und Militärlehrern;

während doch alle Freunde der Reform eine Perſonalunion

beider Kategorien von Lehrern, insbeſondere in der Volksſchule,

wollen.

In den ruſſiſchen (und rumäniſchen) Gymnaſien ſollen

nach Zeitungsnachrichten, wie in Frankreich, bereits Anfänge

der militäriſchen Jugenderziehung exiſtiren, die ebenfalls als

Zeichen der Zeit, wenn auch noch nicht an und für ſich, von

großer Tragweite ſind.

*) Obwohl wir nicht ganz auf dem Standpunkte des Hrn. Autors

ſtehen, glaubten wir dieſe Beleuchtung der intereſſanten Frage unſern

Leſern nicht entziehen zu dürfen. D. Red.

Löwe des Tages.“ Poſſe in 3 Acten von H. Wilken. Beſprochen von O. v. Leixner. – Notizen. – Bibliographie. – Inſerate.

Aus ſolchen und ähnlichen Gründen iſt es ſehr erfreulich,

daß auch die deutſchen Militärzeitſchriften in jüngſter Zeit

demhochwichtigen Gegenſtandetheils indirect, theils direct ihre Auf

merſamkeit zuzuwenden beginnen. Das „Militär-Wochenblatt“

ſchrieb am 4. Dec. 1875(in ſeinem trefflichen Artikel über und für

das Reichsbahn-Syſtem): „. . . . wir dürfen . . . . nicht die Augen

dagegen verſchließen, daß ſich im Lauf einer nicht zu langen

Zeit eine weſentliche Aenderung zu unſeren Ungunſten in dem

Verhältniß der numeriſchen Stärke unſerer Kriegsmacht zu

der der großen Nachbarſtaaten vollzogen haben wird. Sollen

wir unſere Streitkräfte entſprechend verſtärken, dann müßte

damit bald begonnen werden; denn ein ſolcher Proceß läßt

ſich nur allmälig durchführen . . . . . Eine Verſtärkung

der Aushebungen, die Aufhebung der Freilooſungen c., kurz

der Uebergang zur wirklich allgemeinen Wehrpflicht läßt ſich

indeß aus finanziellen und anderen Gründen nur durchführen,

wenn man vorher die militäriſche Jugenderziehung einführt und

für tüchtig vorgebildete Recruten (nach gewiſſen Präſenzzeit

Claſſen) eine verkürzte Dienſtzeit unter der Fahne, d. h.

Präſenzzeit, einführt, wie Scharnhorſt, Gneiſenau und über

haupt alle Freunde der wirklich allgemeinen Wehrpflicht, auch

Hauptmann Hinze, hervorheben. Derſelbe hat in Nr. 10–13

und 30–34 der Darmſtädter „Allg. Militär-Ztg“ einen im

Officiercorps des 1. heſſiſchen Infanterieregiments Nr. 81

gehaltenen Vortrag: „Ueber die allgemeine Einführung von

Fortbildungsſchulen für das Heer“ veröffentlicht, und ein anderer

Officier hat in Nr. 37 ff. der „Allg. Milit.-Ztg“ denſelben

Gegenſtand in ganz ähnlichem Sinne behandelt. Die „National

Ztg“ gab in Nr. 260 und 450 von 1876 eine ausführliche, ſehr

anerkennende Analyſe der Hinze'ſchen Arbeit und wies über

haupt auf die große Bedeutung der Frage der militäriſchen

Jugenderziehung hin.

Auch ein anderer Zuſammenhang drängt mehr und mehr

zu dieſer großen Reform. Von vielen Seiten wird, beſonders

in jüngſter Zeit, die Forderung erhoben, das Recht auf die

einjährige Dienſtzeit (welches nach Rüſtows treffender Be

merkung nicht nothwendig immer zugleich eine Anwartſchaft

auf den Landwehrofficiersrang zu geben braucht) auch auf

die gelernte Arbeitskraft und das kleine Capital auszudehnen.

Vergleiche z. B. die treffenden Ausführungen in General

J. v. Hartmanns Broſchüre: „Die allgemeine Wehrpflicht“, 1876,

S. 44 ff. Aus nahe liegenden Gründen müßte dieſe, kürzlich

auch von dem Berliner Verein ſelbſtſtändiger Handwerker und

von Berliner Blättern angeregte Reform mit der militäriſchen

Jugenderziehung Hand in Hand gehen, oder vielmehr einen

der Schlußſteine der großen Reform bilden,
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Dieſelbe iſt eine ſo wichtige nnd ſo verwickelte Frage,

daß ein näheres Eingehen auf die Hauptpunkte hier viel zu

weit führen würde. Wir geben deshalb im Nachfolgenden nur

eine kurze Skizze des Gegenſtandes und verweiſen im Uebrigen

auf Baron von Rhödens Broſchüren: „Armee und Schule“

und „Kirche, Schule und Armee“ (Berlin 1871, O. Goedſche),

auf Hinzes intereſſante Abhandlung, deren Sonderabdruck ſehr

zu wünſchen iſt, und auf Walcker, „Die militäriſche, nationale,

ſocial- und kirchenpolitiſche Nothwendigkeit der militäriſchen

Ä und wirklich allgemeinen Wehrpflicht. Eine

lehrbuchartige Erörterung der Militärfrage.“ Leipzig 1873,

F. Luckhardt. XXXI und 159 S. und denſelben: „Ein preußi

ſches Unterichtsgeſetz, oder ein Reichsgeſetz über die militäriſche

Jugenderziehung? Mit beſonderer Berückſichtigung der Reform

ideenÄ Gneiſenaus und des Prinzen Auguſt von

Preußen.“ Berlin 1877, Th. Grieben. XXIV und 355 S.

(mit einem alphabetiſchen Namen- und Sachregiſter über beide

Werke). Vergleiche auch meinen Leitartikel: „Die Militärfrage

und das Budgetrecht des deutſchen Reichstages“ in der „Allg.

Ztg.“ 1876 Nr. 48 und meine Abhandlung: „Zur Geſchichte

und Kritik der Lehre von der militäriſchen Jugenderziehung“

tn Luckhardts Kriegsliteraturblatt, Berlin und Leipzig 1876,

im Januarheft. Auch Hinze betont die Bedeutung der mili

iäriſchen Jugenderziehung als eines Schildes gegen ſocialiſtiſche

und ultramontane reichsfeindliche Wühlereien.

Zu den Freunden der militäriſchen Jugenderziehung gehören

Plato, Macchiavelli, Spinoza, Scharnhorſt, Gneiſenau, der Frh.

v. Stein, Goethe, Fichte, der ſchweizeriſche Oberſt W. Rüſtow,

die preußiſchen Generale v. Peucker, W. v. Williſen, Graf

Lüttichau, der warm reichsfreundliche hannöverſche Officier a. D.

Baron W. Rhöden, der bayeriſche Hauptmann E. Keller, der

preußiſche Hauptmann Hinze und viele andere Militärſchriftſteller.

Auch Kant ſteht der Idee der militäriſchen Jugenderziehung

nahe, da er in ſeinen pädagogiſchen Aufſätzen die Abhärtung

des Körpers durch Turnen und andere Leibesübungen verlangt

und in ſeiner „Kritik der Urtheilskraft“ ſagt, der Krieg ſei trotz

ſeiner Schattenſeiten „dennoch eine Triebfeder mehr . . . . . alle

Talente, die zur Cultur dienen, bis zum höchſten Grade zu

entwickeln.“ Noch deutlicher hebt ſchon Luther in ſeiner Schrift:

„An die Rathsherren aller Städte des deutſchen Landes, daß

ſie chriſtliche Schulen aufrichten und halten ſollen“, 1524, mit

ſchönen Worten die militäriſche, pädagogiſche, culturpolitiſche

und wahrhaft conſervative Bedeutung der militäriſchen Jugend

erziehung hervor. Vergleiche „Luther als deutſcher Claſſiker.“

Neue Folge, Frankfurt a. M. 1874, S. 320, 321, 331,333,

334, 389, 390, insbeſondere S. 320 und 321.

Gelegentlich ſpricht ſich auch E. v. Hartmann, der berühmte

Verfaſſer der Philoſophie des Unbewußten, in ſeinen „Studien

und Aufſätzen“, 1876, im geiſtreichen, viel zu wenig beachteten

Eſſay „Die geographiſch-politiſche Lage Deutſchlands“, für die

militäriſche Jugenderziehung und wirklich allgemeine Wehrpflicht

aus. Einzelne Urtheile des Verfaſſers über Rußland, Oeſtreich

und Frankreich kann, oder muß man beſtreiten; jeder Unbe

fangene wird indeß zugeben, daß der Aufſatz ſehr viel Treffendes,

Anregendes und Beherzigenswerthes enthält.

Mittelbar liefert auch R. de Courbières „Geſchichte der

preußiſchen Heeresverfaſſung“, 1852, S. 205 ff. ein ſchlagendes

Plaidoyer für die militäriſche Jugenderziehung. Seine treffenden,

keineswegs übertriebenen oder tendenziöſen Ausführungen über

die fundamentalen Mängel des Landwehrofficierſyſtems laſſen für

denkende Leſer keinen anderen Schluß übrig als den: Abſchaffung

des Landwehrofficierinſtituts (von der natürlich nicht die Rede

ſein kann), oder die radicale Heilung jener Uebelſtände durch

die militäriſche Jugenderziehung der künftigen Landwehrofficiere

und überhaupt aller Wehrpflichtigen.

Bei manchen Reformen iſt die rein techniſche Seite ſchwierig

und die ſo zu ſagen politiſche Seite der Reform leicht. Mit

der militäriſchen Jugenderziehung verhält es ſich indeſ umge

kehrt. Die rein techniſche Seite der Frage, die Aufſtellung

der militäriſchen Lehrpläne für die verſchiedenen Schulſtufen

von der Volksſchule bis zur Hochſchule, wird ebenſo leicht

gelöſt werden, als jetzt etwa die Frage nach den militäriſchen

Lehrplänen der Cadettenhäuſer. Der Umſtand, daß die Exiſtenz

beſonderer Cadettenhäuſer von manchen Autoren als unzweck

mäßig bekämpft wird, kommt hier nicht in Betracht; denn

gerade dieſe Autoren ſind die eifrigſten Freunde einer mili

täriſchen Jugenderziehung in Realgymnaſien und anderen Schulen.

Zur Ausarbeitung detaillirter militäriſcher Unterrichtspläne,

die natürlich Sache der Militärs wäre, iſt es gegenwärtig noch

zu früh; denn bis zur Durchſetzung der militäriſchen Jugend

erziehung können noch einige Jahre, vielleicht eine Reihe von

Jahren vergehen, und bis dahin kann die Technik des Mili

tärweſens wieder ſo manche Fortſchritte gemacht haben, daß

die Unterrichtspläne einer weſentlichen Umarbeitung bedürften.

Gegenwärtig handelt es ſich erſt um die Fragen, ob es

überhaupt eine militäriſche Jugenderziehung geben ſoll, oder

nicht, und wie das Lehrperſonal organiſirt ſein ſoll,

Folgender Umſtand iſt ſehr intereſſant: zahlreiche ſeichte

Schriftſteller verwerfen die wirklich allgemeine Wehrpflicht

eines ſtehenden Cadresheeres, weil ſie dieſelbe mit ſchlechten

Milizſyſtemen verwechſeln. (Daß für ein Reich von der geo

graphiſchen Lage Deutſchlands weder ein ſchlechtes, noch ein

gutes Milizſyſtem paßt, bedarf als ſelbſtverſtändlich kaum der

Erwähnung.) Kein einziger Schriftſteller hat es dagegen gewagt,

die Nothwendigkeit der militäriſchen Jugenderziehung in Abrede

zu ſtellen, die ſowohl von officiöſen, als von conſervativen,

liberalen und demokratiſchen Stimmen ſehr häufig gefordert

worden iſt. Die „Nordd. Allg. Ztg.“ lobte z. B. 1872 eine

bezügliche, „die Entwickelung des nationalen Heerweſens und

ihre Bahn“ betitelte Broſchüre des oben erwähnten bayeriſchen

Officiers E. Keller, und der preußiſche Hauptmann a. D. Karl

von Raumer plaidirte 1871 in einem Leitartikel der Kreuzztg.

(Nr. 245), wohl angeregt durch Baron Rhödens Schriften,

für die militäriſche Jugenderziehung und die wirklich allgemeine

Wehrpflicht. Sowohl Graf Lüttichau, als Baron Rhöden und

viele andere Freunde der militäriſchen Jugenderziehung ſind

in politiſcher Beziehung ausgeſprochene, wenn auch gemäßigte

Conſervative.

Trotzdem werden alle gebildeten Patrioten theilnehmend

an der Durchſetzung der großen Reform mitarbeiten müſſen;

denn keine große Reform iſt jemals mühelos errungen worden.

Das iſt eine uralte Wahrheit, die jüngſt, bei Gelegenheit der

Reichseiſenbahn-Debatte, auch von Bismarck mit ſchönen Worten

hervorgehoben wurde. Uebrigens iſt Nichts leichter zu erklären,

als die Erſcheinung, daß der normale Zuſtand, die uralte mili

täriſche Jugenderziehung aller Freien, ſeit Jahrhunderten verloren

gegangen iſt. Es liegt auf der Hand, daß zur Zeit der mittel

alterlichen Hörigkeit und im ancien régime von einer militä

riſchen Jugenderziehung der Hörigen nicht die Rede ſein konnte.

Darauf kamen die Napoleoniſche Fremdherrſchaft, die Freiheits

kriege, die Demagogenverfolgungen, das vor- und nachmärzliche

Reactionsſyſtem, die großen Kriege und Siege von 1864, 1866,

1870 und 71 und, last nost least, der Börſenkrach, kurz un

erfreuliche und erfreuliche Ereigniſſe aller Art, welche die

Aufmerkſamkeit der Nation ſo ſehr in Anſpruch nahmen, daß

die weltgeſchichtliche, von Luther, Scharnhorſt, Gneiſenau, dem

Frh. v. Stein, Goethe, Fichte und anderen Denkern erſten

Ranges längſt geforderte Reform erſt jetzt auf die Tagesordnung

der öffentlichen Meinung des deutſchen Volkes gelangt.

Das militäriſche Lehrperſonal der Volksſchule, um zunächſt

von dieſer zu ſprechen, kann entweder, wie in der Schweiz,

aus nothdürftig gedrillten Elementarlehrern aus dem Civil

ſtande beſtehen, oder aus Unterofficieren, bezw. Officieren des

ſtehenden Heeres, oder der Landwehr. Der erſtgenannte Modus

iſt offenbar unzweckmäßig und höchſtens für ein mangelhaftes

Milizſyſtem paſſend. Ein Unterofficier oder Officier kann ſich

viel leichter dasjenige intellectuelle Wiſſen aneignen, welches

ihm etwa für den Volkslehrerdienſt noch fehlt, als ein ver

ſchüchterter, körperlich verkümmerter Elementarlehrer ſich die

jenigen körperlichen, ſeeliſchen und techniſchen Erforderniſſe
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aneignen kann, die ein militäriſch ſtrammer, ſelbſtbewußter,

gewandter Militärlehrer haben muß. In Deutſchland ſind

daher alle Stimmen darin einig, daß die Volkslehrer der Zu

kunft Subalternofficiere ſein ſollen, die ihren militäriſchen

Beruf gründlich kennen und vielleicht ſogar wieder activen

Dienſt thun, was man hinſichtlich der Cadettenhaus-Lehrer,

vielleicht nicht mit Unrecht, verlangt hat. Der Begriff „Sub

alternofficier“ wird indeß verſchieden gefaßt.

Scharnhorſt, Gneiſenau, Prinz Auguſt von Preußen,

Rüſtow, General W. von Williſen u. A. unterſcheiden drei

bis vier naturgemäße Claſſen von Officieren:

1) Subalternofficiere vom Unterofficier incl. bis zum

Hauptmann incl.

2) Mittlere Officiere: Majore und Oberſten.

Generale.

4) Feldherrn.

Scharnhorſt, Gneiſenau, Prinz Auguſt, Rüſtow, v. Williſen,

Gneiſt, Lasker u. A. haben nun, unſeres Erachtens mit Recht,

verlangt, daß künftig die Unterofficiere in der Regel bis zum

Hauptmann avanciren und deshalb, von Genies und unge

wöhnlichen Talenten abgeſehen, nur aus den Standesgenoſſen

der Lieutenants und der Hauptleute, d. h. aus den gebildeten

Claſſen, recrutirt werden ſollen.

Die meiſten Freunde der militäriſchen Jugenderziehung

wollen noch Unterofficiere der heutigen Art, d. h. Leute, die

aus den unteren Claſſen ſtammen und ſelbſt ziemlich unge

bildet ſind. Wir glauben dagegen, daß die Zukunft dem

Standpunkte gehört, der die Unterofficiere und die Volkslehrer

aus den gebildeten Claſſen recrutiren, ihnen eine Abiturienten

bildung geben will. In finanzieller Beziehung würde das

angehen, weil die militäriſche Jugenderziehung die Volksbildung,

die Production und die Steuerfähigkeit ſehr heben und durch

Herabſetzung der Präſenzzeit große Erſparniſſe geſtatten würde,

wie General v. Peucker u. A. hervorheben. So gebildete Unter

officiere würden ferner das qualitative Uebergewicht des deut

ſchen Heeres noch verſtärken. In ſocialpolitiſcher Beziehung

iſt ferner zu beachten, daß der Landgeiſtliche, wenigſtens der

proteſtantiſche, der Kreisrichter, der Verwaltungsbeamte, der

Arzt c. ſchon heute Gentlemen ſind. Der Umſtand, daß ſich

die heutigen Volkslehrer noch aus den unteren Claſſen recru

tiren, iſt nur ein alter Zopf, der ſich durch die ehemalige

Hörigkeit, die Küſterdienſte des Lehrers, die ſchlechte Beſoldung

desſelben, die Geringſchätzung der unteren Claſſen im ancien

régime und Aehnliches erklärt.

Wir fühlen ſehr wohl, daß das eben Geſagte heutzutage

Vielen noch ſehr paradox erſcheinen wird. Der zunehmende

Mangel an Unterofficieren nnd Lehrern und das auch in rein

militäriſcher Beziehung Ungenügende*) der heutigen „Bildung“

der Unterofficiere werden indeß früher oder ſpäter zu Reformen

in dieſer Richtung drängen. Ueberdies kommt es uns hier

nicht darauf an, die Leſer gerade für unſere eigene Anſicht

über die militäriſche Jugenderziehung zu gewinnen, ſondern

wir wollen nur im Allgemeinen auf die große nationale und

culturgeſchichtliche Bedeutung dieſer wichtigen und doch bisher

vom großen Publicum ſo wenig, ja faſt gar nicht beachteten

Frage hinweiſen.

. Wie wichtig dieſe heilige nationale Sache an und für ſich

iſt, kann man kaum eindringlicher und beredter darlegen, als

es der geiſtreiche Hegelianer Profeſſor Johannes Schön und

der edle, patriotiſch-ſtaatsmänniſche General Graf Lüttichau

gethan haben. Profeſſor Schön ſchrieb ſchon 1831: „Es iſt

ſchlechterdings nothwendig, daß das Volk Rüſtigkeit beſitze,

ſonſt verliert der Staat die Stelle, die er in der Staaten

familie einnimmt und verrückt das Gleichgewicht. Dieſe Rüſtig

keit wird aber dem Volke nur dadurch eigen, daß die Uebung

in den gebräuchlichen Waffen in die Erziehung verflochten

wird.“ Hierauf folgt ein Hinweis auf die altgriechiſchen Gym

*) Vergl. auch Oberſt v. Löbells Jahresbericht über die Veränderungen

und Fortſchritte im Militärweſen, Bd. I, 1875, S. 86, 87.

naſien und auf die militäriſche Jugenderziehung der freien

Reichsſtädte des deutſchen Mittelalters.

Aehnlich ſagt ein Veteran der Freiheitskriege, der ehr

würdige, conſervative, aber national und freiſinnig, anti-ultra

montan geſinnte Generallieutenant z. D. Graf Lüttichau in

ſeinen „Betrachtungen aus Anlaß der Militärvorlage“, 2. Aufl.

Berlin 1860, S. 12, in einem Plaidoyer für die militäriſche

Jugenderziehung unter Anderem: „Deutſchland, von romaniſchen

und ſlawiſchen abſolutiſtiſchen Regierungen umgeben, bedarf

wahrlich aller Anſtrengungen, ſich ſelbſtſtändig zu erhalten, um

in Zukunft zu verhüten, daß ſich dieſe Beiden nicht die Hände

reichen, um es zu zerreißen in ſeiner Uneinigkeit und Wehr

loſigkeit . . .“ Obgleich der Verfaſſer 1860, zur Zeit der Bundes

miſère, vor der Gründung des neuen deutſchen Reiches, ſchrieb,

und obgleich ein franzöſiſch-ruſſiſches Bündniß gegen Deutſch

land wenigſtens für die nähere Zukunft unwahrſcheinlich iſt,

ſo enthalten Graf Lüttichaus Worte doch eine ewige Wahr

heit. Man darf auch nicht blos an etwaige Kriege denken:

internationale Machtverhältniſſe gibt es auch im tiefſten Frieden,

und nach der Aufhebung des ruſſiſchen Agrarcommunismus,

die eine bloße Frage der Zeit iſt*), muß Rußland einen un

geheueren und ganz legitimen, unaufhaltſamen, weil auf ſein

eigenſtes Gebiet beſchränkten Aufſchwung an Volkszahl und

Macht nehmen. Deutſchland hat alſo doppelte Veranlaſſung,

auch hinſichtlich der militäriſchen Jugenderziehung das ſchöne

Wort ſeines populärſten Dichters zu beherzigen:

„Nichtswürdig iſt die Nation, die nicht

Ihr Alles freudig ſetzt an ihre Ehre.“

Ueberdies handelt es ſich bei der militäriſchen Jugend

erziehung gar nicht um Opfer der deutſchen Volkswirthſchaft,

ſondern, um einen treffenden Ausdruck A. Wagners zu ge

brauchen, um eine großartige „Capitalanlage in den Staat“,

die auch dem Ackerbau, dem Gewerbfleiß und dem Handel

Deutſchlands auf dem Weltmarkt tauſendfältige Frucht, wahre

Wucherzinſen, tragen würde.*)

Die Wohlfahrtseinrichtungen für Arbeiter

in den größeren gewerblichen Anlagen Preußens.

Von Immanuel Roſenſtein.

(Schluß.)

Was die in vierter Stelle folgenden Einrichtungen für

die Beſchaffung von Nahrungs- und Lebensmitteln

angeht, ſo ergibt ſich bei näherer Betrachtung ein beſtimmter

Gegenſatz, je nachdem es ſich um die Gewährung fertiger

Nahrung oder um billigere Beſchaffung von Lebensbedürfniſſen

handelt. Es liegt in der Natur der Sache, daß das Erſtere

vor dem Zweiten in ſeiner Bedeutung zurücktritt. Im Weſent

lichen kommen Fabrikmenagen oder Volksküchen doch nur für

die Arbeiter in Betracht, die entweder ohne Hausſtand ſind,

oder, wenn verheirathet, ihre Rahrung nicht im Hauſe haben

können, da die Arbeitsſtätte zu weit entfernt iſt oder die Frau

ſelbſt auf Arbeit geht. Unſere Aufſtellung, welche 1179 Be

triebe mit beiden Kategorien aufführt, enthält 255 Betriebe,

bei denen ſich derartige Speiſeanſtalten befinden, von denen

187 täglich 14,942 Portionen ausgaben. Bei dem verhei

ratheten Arbeiter iſt die Fürſorge für die Bereitung der Nah

rung Hauptaufgabe der Hausfrau und ein nicht zu unter

ſchätzender Rückhalt des Familienlebens. Hier, für die Familien,

kommt die zweite Kategorie, d. h. die billige Beſchaffung von

Lebensmitteln, in weſentlich bedeutenderer Weiſe in Betracht;

*) Vgl. meine Abh. in Fauchers Vierteljahrsſchrift für Volkswirth

ſchaft, 1876, Heft 3.

*) Vgl. K. Frh. v. Richthofen, Ueber die Productivität der Armee

zur Vermehrung des Nationalreichthums, Schleswig 1869.
-
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und zwar gewähren die Fabriken die Lebensmittel entweder

auf eigene Rechnung aus beſonderen Conſumanſtalten oder ſie

vermitteln aus Conſumvereinen, denen ſie für ihre Arbeiter

angehören, oder endlich die Arbeiter ſelbſt bilden Conſumvereine.

Hier greift nun allerdings die Selbſthülfe, wie ſie die Genoſſen

ſchaften von Schulze-Delitzſch darſtellen, in ſo hervorragender

Weiſe ein, daß die entſprechende Wohlfahrtseinrichtung der

Arbeitgeber damit nicht Schritt halten kann. Hierzu kommt

wohl noch, daß die traurigen Mißbräuche des Truckſyſtems

die Arbeiter gegen die Verſorgung mit Lebensmitteln ſeitens

der Arbeitgeber mißtrauiſch gemacht hatten.

Einrichtung Theil nahmen, ſo kann hiermit die Betheiligung

von Arbeitern im Einzelnen an Conſumvereinen überhaupt

ſchwerlich erſchöpft ſein. Schulze führt in ſeinem Bericht für

1875 im Ganzen 1034 Conſumvereine auf, von denen aller

dings 416 auf Deutſch-Oeſtreich kommen; auf Preußen ent

fallen nur 294 Vereine, der Reſt von 323 vertheilt ſich auf

die übrigen deutſchen Staaten. Bei 146 Conſumvereinen iſt

die Statiſtik der Mitglieder nach Berufsclaſſen gegeben, aus

der erhellt, daß von den 65,776 Mitgliedern jener 146 Ver

eine 33,328, alſo über 50% den arbeitenden Claſſen angehören

(davon über 25,500 den Fabrikarbeitern und Handwerksgeſellen).

Indem wir jetzt zu den Einrichtungen betreffend die Für

ſorge für Kleidung, Wäſche und Geſundheitspflege über

gehen, haben wir vorauszuſchicken, daß es ſich hier nicht um die

in § 107 der Gewerbeordnung vorgeſehenen Einrichtungen han

delt, welcher die Arbeitgeber zu thunlichſter Sicherung der

Arbeiter gegen Gefahr für Leben und Geſundheit zu treffen

verpflichtet ſind, ſondern um ſolche Vorkehrungen, die über

dieſe Erforderniſſe hinausgehen. In der betreffenden Auf

ſtellung unſeres Berichtes iſt Alles hierher gerechnet, was ſich

auf Gewährung ärztlicher Pflege bezieht, und zwar ſowohl

durch Hülfe im kranken Zuſtande wie durch prophylaktiſche

Unterſuchuug des Geſundheitszuſtandes; ferner kommen hier

in Betracht die Schwangeren und Wöchnerinnen zu Theil

werdenden Rückſichten, außerdem Anſtalten für Geſundheits

pflege durch Baden und Turnen; Erwähnung haben auch die

Mäßigkeitsvereine (10 an der Zahl) gefunden, ſowie die Für

ſorge für Kleidung und Wäſche. Im Ganzen werden 1995

Betriebe aufgeführt, bei denen eine derartige Fürſorge in einer

oder mehreren der bezeichneten Richtungen getroffen iſt. Was

zunächſt Kleidung und Wäſche angeht, ſo handelt es ſich in

erſterer Beziehung nur um ſolche Betriebe, wo eine beſondere

Arbeitskleidung oder einzelne Stücke derſelben geboten ſind oder

eine Uniformirung gefordert wird, wie bei Eiſenbahnbeamten,

Feuerwehren c.; dies ſind natürlich nur Ausnahmen. Er

heblicher iſt es, daß in 6–700 Betrieben beſondere Räume

zum Waſchen und Umkleiden für die Arbeiter nach der Arbeits

zeit vorhanden ſind. Die Hauptfürſorge erſtreckt ſich auf die

Anſtellung von eigenen Geſchäftsärzten, welche ſich bei 1415

Betrieben – alſo etwa einem Drittel der hier in Frage

kommenden – finden. Doch nur bei 282 iſt die Sprechſtunde

im Etabliſſement ſelbſt. Eigene Geſchäftsapotheken werden 308

aufgeführt. Krankenhäuſer finden ſich bei 101 Betrieben,

Krankenſtuben bei 80. Aerztliche Unterſuchungen der Geſunden

kommen vorwiegend im Bergbau, Hütten- und Salinenweſen

vor, im Ganzen regelmäßig bei 650 Betrieben, bei 27 nur,

wenn die Arbeiter geſundheitsſchädlichen Einwirkungen aus

geſetzt ſind. Sehr kümmerlich iſt es mit der Fürſorge für

Schwangere und Wöchnerinnen beſtellt; nur bei 179 Betrieben

wird einer ſolchen gedacht. Dieſelbe Höhe erreicht die Anzahl

der vorhandenen Badeanſtalten; Turnanſtalten finden ſich nur

bei 28, und auch dieſe ſpärlich vorhandenen Anſtalten finden

noch nicht einmal die entſprechende Benutzung. Genug, außer

der Beſtellung von Aerzten iſt auf dieſem Gebiete auch recht

wenig geſchehen; der hochwichtige Zweig der prophylaktiſchen

Geſundheitspflege iſt – wie leider bei uns faſt durchweg –

im hohen Grade vernachläſſigt.

Wenn in unſerer

Aufſtellung nur bei 118 Betrieben Conſumvereine aufgeführt

werden und 77, wo die Arbeiter an der Verwaltung der

Es folgen die Einrichtungen, betreffend die Für

ſorge für Seelſorge, Erziehung,Ä
und ſittliche Ausbildung der Erwachſenen. Bei dem

in Preußen herrſchenden Schulzwang fällt die Sorge für den

Unterricht der im ſchulpflichtigen Alter befindlichen Arbeiter

kinder dem Staat und der Gemeinde anheim. Es bleibt ſo

nach den Arbeitgebern bezüglich des engeren Jugendunterrichts

wenig zu thun, ſoweit es ſich nicht um iſolirt liegende Betriebe

handelt, bei denen der Schulbeſuch durch große Entfernung

erſchwert wird. Es finden ſich im Ganzen nur 94 Fabrik

ſchulen, von denen 37 freie Schule gewähren, 41 nur ge

ringes Schulgeld nehmen; in 62 Fällen erfolgt eine Schul

geldbeihülfe. Aehnlich ſtellt ſich das Verhältniß der Waiſen

pflege und Seelſorge, wo ebenfalls Staat und Gemeinde ein

zutreten haben. Waiſenanſtalten werden nur 9 genannt;

eigene Kirchen und Capellen, ſowie beſonderer Gottesdienſt

findet ſich bei 24 reſp. 32 Betrieben; ein Haupttheil (11) ent

fällt davon auf Berg-, Hütten - und Salinenweſen, wo nach

altem Brauch das gefährliche Tagewerk mit Gottesdienſt be

gonnen wird. – Die Hauptfürſorge der Arbeitgeber hätte ſich

ſomit einerſeits auf Kleinkinderbewahranſtalten und Schulen,

andererſeits aber auf die ſo wichtigen Fortbildungsſchulen für

Erwachſene und Halberwachſene werfen ſollen. Indeſſen auch

hier iſt nicht viel geſchehen. In erſterer Beziehung, wo die

Rückſicht auf die zur Arbeit gehenden Mütter maßgebend ſein

mußte, finden wir nur eine Säuglingsbewahranſtalt, bei 19

Betrieben beſtehen Kleinkinderbewahranſtalten, in 24 finden ſich

Kleinkinderſchulen. Nicht viel beſſer ſteht es mit dem Fort

bildungsweſen. Es werden verzeichnet: 77 Fortbildungsſchulen

für junge Leute, 62 Schulen für weibliche Arbeiten, 52 Sonn

tagsſchulen und 53 Zeichenſchulen. Bei 17 Betrieben nehmen

die Arbeiter an den Unterhaltungskoſten dieſer Anſtalten Theil.

In verſchiedenen Betrieben iſt auch für Bibliotheken mit oder

ohne Leſezimmer, ferner für Vorträge, geſellige Zuſammen

künfte, Muſik- und Theateraufführungen, Ausflüge 2c. Sorge

getragen. Es iſt charakteriſtiſch für unſere Arbeiter, daß die

Geſangvereine – bei 106 Betrieben – den Hauptplatz ein

nehmen; Muſikcorps beſtehen bei 41, worunter, ebenfalls nach

alter Tradition, Bergbau und Hüttenweſen ſowie die Induſtrie

der Steine und Erden mit 25; auch von den 13 Muſikſchulen

fallen 10 auf dieſe Anſtalten.

Unter der Rubrik „anderweite Wohlfahrtseinrich

tungen“ findet ſich, abgeſehen von den oben bereits erwähnten

Krankenunterſtützungs- und Unfallverſicherungscaſſen, eine Fülle

der heterogenſten Einrichtungen, von denen ein erheblicher Theil

unter die bereits aufgeführten Kategorien ſubſummirt werden

konnte; von den übrigen wäre allenfalls die Gewährung von

freiem Acker- und Weideland, Vieh, Brennholz zu erwähnen,

doch iſt die Zahl aller dieſer Einrichtungen eine ſehr geringe.

Auf jene Caſſen geht unſer Bericht, wie ebenfalls bereits er

wähnt, nicht näher ein, da der Gegenſtand bereits in einer

früheren Zuſammenſtellung auf das Eingehendſte behandelt

worden war. Erwähnung finden ſie an dieſer Stelle nur,

weil ſie, wie der Bericht hervorhebt, in einer großen Anzahl

von gewerblichen Anlagen, die einzigen, wenn auch durch Ge

ſetz vorgeſchriebenen und hier und da erzwungenen Wohlfahrts

einrichtungen ſind.

Wir ſchließen hiermit die gedrängte Wiedergabe der

Hauptdaten unſeres Berichts. Der Geſammtſchluß, der ſich

ergibt, drängt ſich von ſelbſt auf. Es handelte ſich um eine

Darlegung der Anwendungen und Bethätigungen, die das cari

tative Princip in den bedeutenderen gewerblichen Etabliſſe

ments Preußens gefunden hat: von den Beſitzern aus

freiem Antriebe – ohne geſetzliche Nöthigung – gewährte

Einrichtungen, welche den Zweck haben, die Lage der Arbeiter

zu verbeſſern, ſolchen materiellen und ideellen Bedürfniſſen

derſelben, die ſie aus ihren Mitteln unvollkommen, ſchwer

oder gar nicht würden befriedigen können, entgegen zu kom

men. Die Angaben, mit denen wir uns zu beſchäftigen hatten,

rührten ausſchließlich von Arbeitgebern her, nicht aus den
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Kreiſen der Arbeiter. Wir heben dies nicht hervor, weil wir

daran irgend welche Zweifel über die Correctheit der Angaben

an ſich knüpfen wollen, ſondern um darauf aufmerkſam zu

machen, daß zu einer einigermaßen erſchöpfenden Würdigung

der Bedeutung und Wirkſamkeit der Wohlfahrtseinrichtungen

auch die Angaben der Arbeitnehmer nicht entbehrt werden kön

nen. Allerdings zum Beſſeren würden ſich die Schlüſſe, die wir

aus unſerem gegenwärtigen Material ziehen müſſen, auch dann

gewiß nicht modificiren. Wir haben geſehen, daß die Zahl

der vorhandenen Wohlfahrtseinrichtungen in einem überaus

ungünſtigen Verhältniß zu der Anzahl der vorhandenen Be

triebe ſteht; wir finden aber ferner bei eingehender Betrach

tung der großen tabellariſchen Zuſammenſtellung, wenn wir

uns ein Bild davon machen wollen, wie viele der einzelnen

Wohlfahrtseinrichtungen in jedem der 4850 Betriebe verwirk

licht ſind, daß diejenige Anzahl der letzteren, wo dies in einer

auch nur einigermaßen umfaſſenden Weiſe geſchehen iſt –

dergeſtalt, daß etwa die Hälfte der aufgeführten Einrichtungen

Anwendung gefunden hätten – einen verſchwindend geringen

Bruchtheil des Ganzen – kaum jo – ausmacht. Es bleibt

ſonach auf dieſem Gebiete noch außerordentlich viel zu thun.

– Es iſt hier nicht der Ort, die principielle Seite des cari

tativen Syſtems zu erörtern, ſeine Vorzüge und ſeine Schatten

ſeiten zu beleuchten. In unſerer Zeit, wo der Schutz und

die Sicherung, welche die Arbeitsgenoſſen ehedem in corpo

rativer Eintheilung und Abgeſchloſſenheit, ſowie in der Zu

gehörigkeit zu dem Hausſtande des Arbeitsgebers fanden, für

immer dahin ſind, wo die Fürſorge der Geſetzgebung zur Rege

lung der Arbeiterverhältniſſe erſt am Anfang ihrer Aufgaben

ſteht und der auf Coalitionsweſen ſich gründenden Selbſt

hülfe der Arbeiter noch zahlreiche Hinderniſſe entgegen ſtehen,

wo die traurigen Verhältniſſe des Marktes ſchwer auf der

geſammten Induſtrie laſten – in ſolcher Zeit erſcheint das

caritative Syſtem als ein unumgänglicher Factor der Beſſe

rung noch auf geraume Zeit hinaus. Seine Wirkſamkeit ſoll

freilich nur eine ſubſidiäre ſein; und es kann nimmermehr

daran gedacht werden, wirthſchaftliche Verhältniſſe im Großen

darauf zu begründen. Aber wie es jenen Mängeln, Schwierig

keiten und Nothſtänden gegenüber helfend und lindernd ein

zutreten bemüht iſt, ſo erweiſt es ſich gleichzeitig als das

Mittel zur wirkſamen Bethätigung der den Arbeitgebern, den

beſitzenden Claſſen überhaupt, unabweislich obliegenden Pflich

ten, deren eindringliche Erkenntniß und ſorgfältige Ausübung

laut und entſchieden gefordert werden muß. Nicht der Weih

rauch, der dem humanen Fabrikherrn geſtreut wird, nicht das

Bewußtſein, hier und damit der Förderung der Arbeiter die

eigenen Intereſſen zu fördern ſoll den Ausſchlag geben, ſon

dern ein tief empfundener ſittlicher Antrieb, der hervorgeht

aus dem Bewußtſein brüderlichen Gemeinſinns. Oder mit

andern Worten: Nicht als Almoſen ſoll gegeben werden, auch

nicht als Capitalsanlage, ſondern als eine im vollen Bewußt

ſein gewährte pflichtmäßige Abgabe, deren reichliche Leiſtung

jedem Arbeitgeber Jahr aus Jahr ein und früh und ſpät

obliegt.

<Literatur und Kunſt.

Die Uhren.

Ein Sylveſtercarmen.

Es iſt Sylveſter. Eine ſchlichte Bowle,

Von kluger Hand bereitet, ſchmückt den Tiſch. –

Man war bei Piepenbrinks. Herr Piepenbrink,

Frau Piepenbrink und deren Fritz und Julchen,

Welch letztre beiden heute auch noch auf,

Herr Küſter Klöppel, treubewährt im Amte,

Aptheker Mickefett, den dieſe Gegend

Von wegen ſeiner Pillen höchlich pries –

Dies waren die Perſonen, welche hier

Zum frohen Jahresſchluſſe ſich verſammelt. –

Darüber iſt man einig, puncto Zwölf

Ein kräftig Proſtneujahr ſich zuzurufen,

Worauf getroſt das Glas zu leeren ſei.

„Nun aber,“ ſpricht Herr Klöppel mit Bedacht,

„Nun aber iſt die Frage: Welche Uhr

Soll dieſen ſchönen Augenblick verkünden?“

„Die beſte Uhr,“ ruft Fritz ein wenig haſtig,

„Von allen Uhren iſt die Sonnenuhr.“

„Ja wohl, mein Sohn!“ erwidert Klöppel ſanft.

„Die Sonne iſt ein pünktlich Element,

Was mit der Dunkelniß von hinnen ſcheidet.

Inſofern kommt ſie hier nicht in Betracht.

Dagegen ſchlag ich unſre Thurmuhr vor.“

Hier lächelt Mickefett verſchmitzt und ſpricht:

„Die Geiſtlichkeit in Ehren! Doch man ſagt,

Ein traulich ſpäter Trunk am Samstagabend

Wirkt zögernd auf die Sonntagmorgenglocke.“

Herr Köppel ſchweigt, denn mild iſt ſein Charakter. –

Nun zieht aus ihres Buſens Vorderfalte

Frau Piepenbrink beſcheidentlich die Uhr.

Doch Piepenbrink ruft gleich: „Ich bitte dich,

Laß doch die Uhr im Stall. Faſt alle Monat

Muß ich das Dings da repariren laſſen.“

„Nun, nun,“ ſpricht ſie, „ſei nur nicht gleich ſo rauh!

Iſt's doch für uns ein lieblich Angedenken

An jene Zeit, da du mir Treueſchwurſt.“

„Ahem!“ macht Piepenbrink und ſchaut in's Glas. –!

„Ach!“ ſeufzt das Julchen, „wie entzückend ſchön

Wär' doch ſo eine Doſe, die ſo Stücke ſpielt.“

„Sehr wahr, mein liebes Kind!“ entgegnet Klöppel.

„Bewundernswerth iſt ſolch ein Kunſtgetriebe,

Und gern belauſcht man ſeine Melodien;

Nur lehrt es uns vielmehr die Zeit vergeſſen,

Statt ſie zu ſchätzen, wie's die Pflicht der Uhr.

Inſofern kommt das hier nicht in Betracht.“

Jetzt wird der Fritz ſchon wieder laut: „Ja, aber

Beim reichen Schrepper die Pendüle, die . . .“

„Pſt!“ fällt ihm Mickefett ſogleich in's Wort,

„Das iſt 'ne böſe Uhr, die nur die Dauer

Des Wehs im Zeh bemißt, die Stunden ſchlägt,

Wo's Pulver einzunehmen, welche ewig

Eintönig raunt: klick klack, die Actien fallen. –

Da muß ich meine Taſchenuhr hier loben.

Sie iſt von einem überſee'ſchen Pathen . . .“

„Inſofern,“ meint Herr Klöppel . . „Bitte ſehr,“

Fährt jener fort, „ſie iſt durchaus von Gold.“

„Inſofern,“ meint Herr Klöppel ernſt und kühl,

„Inſofern kommt ſie hier nicht in Betracht.“

„Und,“ fährt Herr Mickefett gelaſſen fort,

„Und richtig geht ſie. Dieſen letzten Herbſt

Bin ich mit Munkel dem Caplan in Straßburg.

Wir hatten gut gelebt; in jeder Hinſicht.

Das Geld war alle, und ſo wollten wir

Denſelben Abend ſpät noch weiter machen.

Wir ſtehn ſo vor dem Münſter. Salbungsvoll

Hub Munkel an und ſprach: „„Geliebter Freund!

Im Angeſichte dieſes hohen Tempels

Ermahn' ich nochmals dringend dich, kehr' um!

O, kehre wieder in den weichen Schoß

Der heil'gen Mutter Kirche und vertraue

Dich ihrer altbewährten Führung an!““

Ich ziehe meine Uhr und ſage: „„Munkel,

Es iſt ein Viertel Zwölf; wir müſſen eilen,
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Wofern wir nicht den Zug verpaſſen wollen.““ –

Indem ſo ſchlägt die Münſterglocke Elf. – Bur Kunſtgeſchichte.

„Du hörſt es!““ ſagt er. „Hat noch lange Zeit!“ - - º 1.
NaÄ F endlich Ä ge Z Abhandlungen zur Kunſtgeſchichte als angewandte Aeſthetik. Von Her

Zum Bahnhof. Richtig. Tüht! Dort ſauſt er hin!

Freudlos wär' uns die Nacht vergangen, hätt' ich

Dem Herbergsvater nicht die Uhr gereicht.

Seitdem vertrau' ich keiner Kirchenglocke.

Und wenn die Engel ſelbſt vom Thurme blieſen,

Ich richte mich nach meiner Taſchenuhr.“ –

Nun aber nimmt Herr Piepenbrink das Wort:

„Ich lobe mir,“ ſo ſpricht er, „jene Alte,

Die dorten in der Ecke ticktack macht.

Pünktlich um Sieben Morgens weckt ſie uns.

Um Achte mahnt ſie Fritzen an die Schule.

Zwölfmal mit freud'gem Klang allmittaglich

Ruft ſie zu Tiſch, und Jeder folgt ihr gern.

Getreulich zählt ſie meiner lieben Frau

Beim Eierkuchen die Minuten ab.

Was mich betrifft, ſo ſorgt ſie ſtets dafür,

Daß ich die Zeit des Clubs niemals verfehle.

Und iſt die Ruheſtunde dann erſchienen,

Gewiſſenhaft um Zehne, ſchlägt ſie Zehn.

So machte ſie's gar manches liebe Jahr,

Und keine Seele dachte was dabei,

Und Keiner wußte, wie ſo gut ſie war,

Bis daß ſie eines Morgens ſtille ſtand.

Da wußte man's.“ – „Ach Gott,“ fiel Klöppel ein,

„So geht's mit mancher ſtillbeſcheidnen Treue.

Allein inſofern“ . . . Baum! Da tönt es ernſt

Vom nahen Thurme Zwölf, und Proſtneujahr!

Ruft jeder klangvoll ausgehöhlte Mund

Und leert das Glas. (Zuerſt iſt Klöppel fertig)

Hierauf zieht Mutter Piepenbrink die Uhr

Beſcheiden aus des Mieders warmer Spalte.

„Jetzt iſt es Zwölf auf meiner!“ ruft ſie froh;

Und wieder folgt ein kräftig Proſtneujahr!

„Und jetzt nach meiner!“ ſchreit Herr Mickefett,

Und nochmals ſchallt der feſtlich frohe Gruß,

Und nochmals beugt ſich Jeder gern nach hinten,

Um ſo das neugefüllte Glas zu leeren.

(Herr Mickefett thut's zweimal hinternander.)

Kaum iſt's vollbracht, ſo fängt es in der alten

Höchſt ehrenwerthen Wand- und Ticktackuhr

Zu ſchnurren an, und bemm! und alſo fort

Dröhnt ſie des Jahres letzte Stunde her.

– „Hurrah! und Proſtneujahr!“ Das klang mal ſchön.

Herr Klöppel hält den Ton noch lange aus. –

Fritz trank zu haſtig; drum ſo muß er auch

Sehr heftig durch die Naſe huſten, welches

Mama und Julchen recht in's Lachen brachte.

Jedoch der biedre Vater Piepenbrink,

Der ſanfte Klöppel, Mickefett, der ſchlaue,

Die tranken kreuzweis ew'ge Brüderſchaft. –

So war man froh nach ganz verſchiednen Uhren,

Schlief ſelig dann in ganz verſchiednen Betten

(Der Vater und die Mutter ausgenommen)

Und ging des andern Tages, warm bekleidet,

Mit leichtem Schädelbrummen in die Meſſe.

(Herr Mickefett natürlich ausgenommen.)

Der kramt in der Butike und bereitet,

Verdrießlich, doch mit Sorgfalt, einen Bittern.

Wilhelm Buſch.

mann Ulrici (Leipzig bei T. O. Weigel). – Deutſche Künſtler des neun

zehnten Jahrhunderts. Studien und Erinnerungen von Friedrich Pecht

- (Nördlingen bei Beck).

Das Buch eines Philoſophen und das eines Künſtlers, das

eine der Architektur des Mittelalters und den großen Malern der

Renaiſſance, das andere den zeitgenöſſiſchen Meiſtern ſeit Cornelius

gewidmet, das eine um den Begriff des Stils und die allgemeinen

Grundzüge ſeiner Entwicklung, das andere um die perſönlichen

Lebensbezüge und die eigenthümliche Darſtellungsweiſe neuerer

deutſchen Architekten, Bildhauer und Maler bemüht, jedes in ſeiner

Art tüchtig und willkommen.

Seit einer Reihe von Jahren war Ulrici mit der wieder

holten Durchführung ſeiner Werke: „Gott und Natur“, „Gott und

Menſch“ beſchäftigt, mit unermüdlichem Fleiß die Ergebniſſe der

Naturforſcher aufnehmend, ihre Theorien ſcharfſinnig kritiſirend,

um auf die wirklich erkannten Thatſachen der Erfahrung, auf

die erwieſenen Wahrheiten der phyſiſchen Welt eine ſtichhaltige

Metaphyſik aufzubauen; da kehrt er im Alter zu den Studien

ſeiner Jugend zurück, die ja der Geſchichte der griechiſchen Poeſie

und Shakeſpeare gewidmet waren, und nicht erfolglos: ſein Buch

über Shakeſpeare iſt auch durch Nachfolger wie Gervinus und

Kreyſſig nicht in Schatten, eher in's Licht geſtellt, da ſie den

großen Britten von andern Standpunkten betrachten, aber das

nicht antaſten, was Ulrici über ſeine Kunſt der Compoſitionen

glücklich gefunden und ausgeführt. Nun mit Shakeſpeare be

ſchäftigt ſich auch ein gutes Drittel des vorliegenden Buches.

Sein Humor, ſein Bezug zur bildenden Kunſt werden erörtert

und dargethan, wie die Erwähnung Giulio Romanos im Winter

märchen auf die Verwandtſchaft des Dichters mit dieſem Maler

hinweiſt, wie Goethe mehr plaſtiſch, Shakeſpeare mehr maleriſch

erſcheint. Hier wäre wohl die Stimmung und Beleuchtuug in

ſeinen Dichtungen noch zu betonen, und vornehmlich Rubens

als Schilderer des bewegten Lebens in Parallele zu ſetzen; dieſe

läßt ſich überhaupt mit niederländiſchen Malern und engliſchen

Poeten durchführen, beide ſtammverwandte Nationen ergänzen

einander, wie ich das im vierten Band meines Kunſtbuches ent

wickelt habe. Sehr beachtenswerth iſt die Abhandlung über

Goethe und Schiller in ihrem Verhältniß zu Shakeſpeare. Ulrici

faßt alle drei vor Allem als Söhne ihres Volkes und ihres Jahr

hunderts, er ſucht jedem in ſeiner Eigenart gerecht zu werden

und charakteriſirt ſie mit eindringendem Tiefblick; aber er ſteht

doch auf dem Standpunkte Shakeſpeares, wiewohl er ſeine Ver

ehrung für dieſen nicht wie Gervinus dahin übertreibt, daß er

in ihm die organiſche Vereinigung beider deutſchen Genoſſen, ihre

Tugenden ohne ihre Mängel ſähe. Shakeſpeares Vorzug iſt ihm

der hiſtoriſche Sinn, die wahrhaft hiſtoriſche Weltanſchauung,

darum ſei er dramatiſcher. Daß hier bei Goethe und Schiller

ein Mangel ſei, beruhe nicht auf einem geringeren Maß künſt

leriſcher Fähigkeit, ſondern auf dem Geiſt ihrer Zeit und den

gegebenen Zuſtänden Deutſchlands, die es ja auch verſchuldet,

daß wir bis ins erſte Viertel des laufenden Jahrhunderts keine

Geſchichtſchreibung hatten, die dieſen Namen verdient. Dabei

handelt es ſich in Ulricis Vergleich blos um die Dramatiker;

auch ihm iſt Goethe der größte Lyriker, und Goethe kann, wenn

es der Würdigung des ganzen Mannes gilt, auch ſeine Romane

mit Hermann und Dorothea, auch ſeine wiſſenſchaftlichen Arbeiten

in die Wagſchale werfen, ebenſo Schiller ſeine Philoſophie, ſeine

herrlichen Gedankendichtungen. Shakeſpeare hatte ein Vaterland

und ſtand innerhalb ſeiner aufſteigenden Entwicklung, Goethe und

Schiller ſchufen ſich der Noth und Kleinlichkeit der Verhältniſſe

gegenüber eine Idealwelt humaner Bildung und Geſittung, und

wirkten dadurch bildender auf ihr Volk und ſeine Geſchichte, als

irgend ein anderer Dichter; ſie ſchufen Geſtalten mit idealen

Zwecken, die ihrem Jahrhundert die Fackel vortrugen, und dieſen

hat Shakeſpeare keine ähnlichen an die Seite zu ſtellen, er will

dem Jahrhundert den Abdruck ſeiner Geſtalt zeigen, nicht es
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erleuchten und emporheben. Hier iſt der Vorzug unſerer Dichter,

den Ulrici überſehen hat, ja, den er zum Tadel wendet, wenn

er der Schiller'ſchen Poeſie die Darſtellung des Seinſollenden

ſtatt des Seienden zum Vorwurf macht. Nur liegt gerade darin

die hohe Miſſion der Kunſt, als blos wiederholende Abſpiegelung

der Wirklichkeit wäre ſie ziemlich unnütz. Sie enthüllt uns auch

bei Shakeſpeare im Einzelbilde den Sinn des Ganzen, und er

iſt dadurch ein Prieſter der ſittlichen Weltordnung, daß er ſie

als das Seinſollende das Feld behaupten läßt.

Es iſt richtig: Schiller und Goethe betonten mehr die ſub

jective Freiheit, Shakeſpeare mehr die Macht der Verhältniſſe

und das göttliche Walten in der Geſchichte. Es iſt richtig: bei

Shakeſpeare iſt das Tragiſche nicht ein nothwendiges Geſchick

alles Menſchlichen, ſondern es ergibt ſich nur, wenn und wo das

menſchlich Edle und Große aus Mangel an Selbſtbeherrſchung

der Schwäche, der Selbſtſucht, der blinden Leidenſchaft erliegt,

oder ſein Recht mit rückſichtsloſer Einſeitigkeit verfolgt. Bei

Goethe iſt es das Bewußtſein von der Unendlichkeit des ſub

jectiven Geiſtes, das Streben nach perſönlicher Freiheit, auf die

der Menſch ein Recht hat, die er daher naturgemäß geltend

macht, und die ihn doch mit der beſtehenden Welt in Kampf

verwickelt. Ihm ſteht nicht wie bei Shakeſpeare die Macht des

Rechts und der Sitte als das Berechtigte gegenüber, Goethe tritt

auf die Seite ſeiner Helden, er leidet und ringt mit ihnen, und

ſie gehen an der innern Unmöglichkeit zu Grunde, ihr Ideal der

unbeſchränkten Freiheit zu verwirklichen. Dies iſt wahr, denn

Goethe ſelbſt weiß, daß Freiheit Selbſtbeſtimmung, Selbſtbegrenzung

iſt, und wer ſie mit der Maß- und Schrankenloſigkeit verwechſelt,

wer nur ſich ſelber leben will, während er doch nur Glied eines

Ganzen iſt, der wird ſich ſelbſt zerſtören oder wird entſagen

lernen. Und iſt denn der Drang der Subjectivität nicht be

rechtigt, ſich durch keine Ueberlieferung binden, keine Schranke

von außen ſich auflegen zu laſſen? Bei Shakeſpeare wird das

Tragiſche im Macbeth durch die Hexen, im Othello durch Jago

erſt entbunden, Hamlets Seelenkampf wird erſt dadurch hervor

gerufen, daß der Mörder des Vaters die Mutter heirathet, bei

Werther, Taſſo, Fauſt liegen die Abgründe im eignen Innern,

das Tragiſche erwächſt aus dem Uebermaß unbehüteter oder ge

waltſam aufſtürmender edler Elemente der eignen Natur. Das

mag mehr lyriſch, die Shakeſpeare'ſche Weiſe mehr dramatiſch

ſein; aber ſo nah die beiden großen Dichter einander der Zeit

nach ſtehen, ich glaube, hier lebt der Deutſche in einem neuen

Weltalter gegenüber dem Britten, und das iſt nicht durch einen

Rückſchritt, ſondern durch den gewaltigen Vorſchritt der Menſch

heit aus dem ſechszehnten durch's achtzehnte Jahrhundert geſchehen.

Shakeſpeare hätte weit weniger den Fauſt, als Goethe den Mac

beth, den Lear oder die Hiſtorien ſchreiben können. Aber gerade

den Fauſt verkennt Ulrici! Fauſt will die Wahrheit im eignen

Geiſte finden, das iſt ſein Recht, aber er bleibt nothwendig un

befriedigt, indem er das All nur in begeiſterter Anſchauung als

harmoniſchen Organismus anſchauen und die Natur unmittelbar

durch Geiſteskraft beherrſchen will, ſtatt das Beſondere durch Ex

periment und Gelehrſamkeit, die er verachtet, zu ergründen und

durch Erkenntniß der beſonderen Geſetze die Kräfte der Natur

nach ihnen für ſich wirken zu laſſen; als er durch Selbſtmord

eins werden will mit der Natur und ihrem unendlichen Leben,

da iſt es nicht „das Böſe, das an ihn herantritt“, vielmehr der

Klang der Oſterglocken, die Erinnerung an den ſchönen Frieden

ſeines Gemüthes in jugendlicher Religioſität läßt ihn hoffen,

ſolchen Frieden ſich ſelbſtmächtig zu erringen. Er ergibt ſich

dem Sinnenleben, und wird an Gretchen ſchuldig, weil er den

Verluſt der Freiheit fürchtet, wo immer er ſich binden werde,

ſtatt in dem ſelbſterkorenen Liebesbunde die Erweiterung und

Vollendung ſeines Weſens, die Erfüllung ſeiner Freiheit zu fin

den; – dafür büßt er, der Menſchheit ganzer Jammer faßt ihn

an! Er findet im Anſchauen und Genuß der Schönheit Helenas

Maß und Klarheit auch für's handelnde Leben, er will nicht

mehr zwecklos durch die Welt ſtürmen, und indem er ſie nach

ſeinem Denken und Willen geſtaltet, im Wirken für's Gemein

wohl gewinnt er Befriedigung. Aber fällt er damit nach dem

geſchloſſenen Pact-ſeinem Gehilfen und Widerſacher anheim, wie

Ulrici behauptet? Nach dem Pact iſt der Augenblick der erklärten

Befriedigung ſeine Todesſtunde; und ſie tritt ein. Aber Mephi

ſtopheles hat ihn ja gerade jetzt nicht zu ſich herabgezogen, Fauſt

iſt ja gerade jetzt des ſchrankenloſen wie des verneinenden Geiſtes

in ſittlicher Selbſtbeſtimmung, im Anſchluß an die ſittliche Welt

ordnung Herr geworden, und damit in das Gottesreich des Guten

eingegangen. Der Epilog im Himmel beſiegelt es, daß der Herr

die Wette gewonnen, der Menſch in ſeinem dunklen Drange ſich

zur Klarheit emporgerungen, den rechten Weg gefunden, das

Heil und die Verſöhnung erworben hat. Die Macht des ſelbſt

willigen ſubjectiven Geiſtes geht nicht in der Beſchränktheit unter,

wenn ſie ſich ſelbſt beſtimmt und begrenzt, ſie bleibt ſich dabei

ihrer Unendlichkeit bewußt, und dieſe Unendlichkeit wäre leer

ohne dieſe Selbſtbeſtimmung.

Doch es ſcheint als wolle ich gegen ein Buch polemiſiren,

mit dem ich faſt überall übereinſtimme. Denn wie ich ſelbſt

dargethan zu haben glaube, daß die einzelnen Künſte nach einander

zur Blüthe kommen und dann tonangebend werden, auch den

andern ihr Stilgepräge mittheilen, ſo bezeichnet Ulrici den Unter

ſchied der antiken und der neueren Kunſt durch das Plaſtiſche

und das Pittoreske, indem er beides mit geiſtvoller Klarheit be

ſtimmt, und gibt uns eine „angewandte Aeſthetik“, indem er

von der Architektur aus den romaniſchen und gothiſchen Stil,

die Renaiſſance und den Barockſtil als Ausdrücke des Empfindungs

vermögens und der Weltanſchauung von ganzen Nationen und ge

ſchichtlichen Epochen ſchildert; die Ergebniſſe der Kunſtgeſchichte

gehen Hand in Hand mit der philoſophiſchen Entwicklung. Aus

führlich begegnet Ulrici dem Mißverſtändniß, als handle es ſich

bei der Renaiſſance um nachahmende Wiederholung der Antike.

Das Gefühl für perſönliche Selbſtſtändigkeit und das Natur

ſtudium ſind die neuen Elemente, welche die religiöſe Reformation

wie die Befreiung des Staates von der Kirche begleiten und

bedingen; die Kunſt wendet ſich dem weltlichen Leben zu und

ſtrebt nach einer Größe des Stils, die im Sinn für großräumige

Verhältniſſe architektoniſch ſich ausprägt; ſtatt himmelanſtrebender

Sehnſucht des Spitzbogens waltet die Horizontallinie vor. Weder

bei Rafael noch bei Dürer finden wir directe Nachahmung der

Antike; aber ſie dient in dem Sinne zum Vorbild, daß man

das eigne Weſen in gleich vollendeter Weiſe zu veranſchaulichen

trachtet, indem man für die neuen Ideen die entſprechende Form

ſucht. Ulrici möchte darum für die ganze Periode einen andern

Namen haben als den der Renaiſſance; aber man braucht ja

nicht an die Antike, ſondern an eine Neugeburt der Kunſt über

haupt zu denken.

Ulrici gibt eine Entwicklung des Madonnenideals in ihren

Hauptſtadien und dann Beiträge zur Charakteriſtik von Fieſole

und Maſaccio, Leonardo da Vinci, Michel Angelo, Tizian, Rafael,

Correggio, Dürer. Ueberall ſucht er das Weſen oder den Kern

der künſtleriſchen Perſönlichkeit zu erfaſſen, für deſſen Begriff

das rechte Wort zu finden, und von da aus die Hauptwerke

oder die Thätigkeit der Meiſter zu beleuchten. Sittlich ernſter

Sinn und Freude am Schönen wirken hier zuſammen, und

wie man auch im Einzelnen anders urtheilen mag, im Ganzen

wird man die Charakteriſtiken mit eben ſo viel Anregung als

Befriedigung leſen. Dabei braucht Ulrici ſich nicht allzuſehr

gegen den „auch in das Kunſtgebiet einbrechenden Realismus und

Materialismus“ zu ereifern, der ſeine Anſchauung „für die Illuſion

eines träumeriſchen Idealiſten“ erachten werde; gerade auf dem

Gebiete der Kunſtwiſſenſchaft iſt die Anerkennung des Idealen

und perſönlich Eigenthümlichen noch unverſchlungen, ja noch un

berührt von dem Beſtreben, Alles in den Mechanismus blind

wirkender Kräfte und zweckloſen Stoffwechſels herabzuziehen;

gegen dieſe Tendenz legt Ulrici auch dies neue Buch in die

Wagſchale des Geiſtes und der Sittlichkeit.

Wenden wir uns zu Pecht, ſo ſteht in ſeinem Buch der

ausübende Künſtler ebenſo im Vordergrund wie bei Ulrici der

Philoſoph; wo dieſer ſich in die Vergangenheit vertieft und die

Formel für die großen Geſtalten derſelben ſucht, iſt jener der

mitlebende Genoß, der ſeine perſönlichen Erinnerungen zu ſcharf
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individualiſirten Bildniſſen ausarbeitet. Er ſagt ſelbſt, daß das

Buch in jedem Sinn durchgelebt war, ehe es geſchrieben wurde,

daß er mit dem größeren Theil der geſchilderten Männer in

Verkehr geſtanden, als Schüler oder Verehrer, oder als Schrift

ſteller, der ihre Bedeutung der Welt zu vermitteln ſuchte. Im

Lauf dieſer literariſchen Thätigkeit hatte ſich ein Vorrath von Auf

ſätzen angehäuft, und Pecht glaubte, ſie ließen ſich leicht zu einer

Art von modernem Vaſari zuſammenſtellen. Allein er ſah bald,

daß es ein Andres iſt, für die Forderung des Tages ein Feuilleton

zu ſchreiben, als die geſchichtliche Bedeutung eines Künſtlers für

die Mit- und Nachwelt feſtzuſtellen. Es galt den Boden zu

ſchildern, dem ſie erwachſen, den Hintergrund auszumalen, von

dem ſie ſich abheben. Es galt die einzelnen Geſtalten mit einem

gleichen Maßſtab zu meſſen. Und ſo ſchrieb er ein neues Buch,

in das er von dem ehemaligen Material nur den kleinſten Theil

in alter Form aufnahm. Und er hat wohlgethan. Ein Buch

iſt etwas Andres als ein Zeitungsartikel, und wir erhalten gar

manche Sammlung von ſolchen, deren Verfaſſer ſie zum Buch

erſt hätten verarbeiten ſollen. Pecht aber ſtand bei ſeiner journa

liſtiſchen Thätigkeit unter dem Einfluß wechſelnder Stimmungen

und Strömungen, und ſo ergaben ſich Widerſprüche, er ſchien

heute zu loben was er geſtern getadelt, heute zu bekämpfen, was

er geſtern gefordert, und ein Mitarbeiter ging ſo weit, ihn ein

mal die kritiſche Windfahne der Allgemeinen Zeitung zu nennen.

Er berief ſich dagegen darauf, daß Zeitungsartikel Schachzüge

ſeien, daß der Beurtheiler mit Rückſicht auf die Urheber der

Werke hier aufmunternd, dort abſchreckend wirkend wolle, daß er auf

die nothwendige Pflege einer neuen Richtung, wie der coloriſtiſchen,

hinweiſe und die anerkenne, die ſich ihr zuwenden, aber es

mißbilligen müſſe, wenn nun darüber Zeichnung und Gedanke

hintangeſetzt würden. Wir müſſen ihm das Zeugniß geben, daß

die Charakteriſtiken im Buch mit Wohlwollen und doch ohne

Schönfärberei entworfen ſind. Sie befriedigen am meiſten bei

den Männern, deren Wirken abgeſchloſſen vor uns liegt, wie bei

Cornelius, Schwind, Rietſchel, ihnen reihen Ludwig Richter,

Semper, Preller ſich an; Knaus und Feuerbach endlich ſind die

Beiden, die noch in aufſteigender Entwickelung ſtehen, bei denen

deshalb das endgiltige Wort noch gar nicht geſprochen werden

kann. Doch betont Pecht bei Knaus vortrefflich, wie er das

Bauernleben von ſeiner kernhaften und gemüthlichen Seite auf

faßt, ſo wie er bei Richter die der deutſchen Kunſt von Alters

her eigne Stärke im Illuſtriren neben der Poeſie des Familien

lebens, der Kinderwelt und den gutmüthigen Humor in der

Schilderung des Bürgerthums hervorgehoben. Beide Künſtler

werden zukünftigen Culturhiſtorikern unſchätzbar ſein. Bei Cor

nelius lagen die Bücher von Riegel und Förſter bereits vor;

Pecht übt mehr Kritik als Beide, namentlich was die maleriſche

Ausbildung des Meiſters ſelbſt und deren Vernachläſſſgung bei

den Schülern angeht. Darum könne man ihn nicht den Meiſtern

der Renaiſſance gleichſtellen, ſo herrlich ſeine Entwürfe ſeien.

Durch Naturſtudium und Beherrſchung der Form, durch Vollen

dung bis in's Einzelſte hinein ſind ſie ihm überlegen; „unſerm

Cornelius iſt die Malerei eine Prophetin, welche die ſittlichen

Begriffe reinigen, die Gefühle veredeln, die Ideale der Zeit

geſtalten ſolle, die Lehrerin und Erzieherin des Volks. So iſt

ſie berufen darzuſtellen, was im Leben, in der Geſchichte, in der

Dichtung bedeutend iſt; nichts aber, was nicht im Inhalt be

deutend iſt, vermochte nach ſeiner Anſchauung die Form dazu

zu machen.“

Auch bei Rietſchel liegen die Aufzeichnungen des Künſtlers

ſelbſt über ſeine Jugend und das Buch Oppermanns zu Grunde.

Dagegen hat Pecht ſich von Preller deſſen Lebens- und Bildungs

gang erzählen laſſen, und in Form einer Selbſtbiographie auf

gezeichnet, die Preller gebilligt hat, die Pecht dann mit der Be

trachtung der Odyſſeelandſchaften begleitet. Den andern Lebenden

hat er vorgelegt, was er über ihre Lebensverhältniſſe geſchrieben

und es mitgetheilt, wie ſie es gebilligt oder berichtigt haben.

So erfahren wir über Semper die authentiſche Geſchichte ſeiner

Theilnahme am Barricadenbau in Dresden. Ja Pecht hat die

geiſtige Bewegung mit erlebt, die dort gerade in den vierziger

Jahren auf die Periode Tiecks, Tiedges und der Abendzeitung,

auf die hofräthlichen Theecirkel folgte, als dort die Schröder

Devrient und die Gräfin Hahn-Hahn, die Dichter Auerbach,

Moritz Hartmann, Gutzkow, Prutz, der feurige Philolog Köchly

und der geiſtvolle Politiker Julius Fröbel, Richard Wagner und

die Künſtler Rietſchel und Hähnel, Schnorr, Bendemann und

Hübner zuſammentrafen, und in die vielfach an- und aufgeregte

Geſellſchaft nun die nationalfreiſinnige Begeiſterung des Früh

lings von 1848 zündend eingriff. Pecht hat es hier wie bei

Cornelius in Bezug auf München und Berlin trefflich verſtanden,

die geiſtige Atmoſphäre zu ſchildern, in der Semper athmete

und wirkte. Ueberhaupt ſcheint mir ſein Bild vorzüglich gelungen.

Bei Schwind erhält die Anekdote ihr Recht, und der Wunſch

erwacht wieder, daß eine Sammlung ſeiner Schlagworte erſcheinen

möge, wie ſie ja auch Vaſari von einigen italieniſchen Malern

gern überlieferte. Pecht erwähnt Schwinds Liebe zur Muſik,

vergleicht ſeine Geſtalten mit Mozart'ſchen Melodien, und erzählt

die Anekdote, wie nach der Aufführung von „Triſtan und Iſolde“

ein Wagnerenthuſiaſt zu Schwind mit den Worten herantrat:

Ach, Herr Profeſſor, iſt das nicht herrlich, weht einem nicht die

reinſte Frühlingsluft aus dieſen Tönen entgegen? „Ja wohl

– war die grimmige Antwort – war mir's doch den ganzen

Abend ſchon, als ſpürt' ich einen Maikäfer in den Hoſen.“ Vor

ſeiner Berufung nach München war eine nach Leipzig im Werk,

ſie zerſchlug ſich. „Ach,“ ſagte er, „in Leipzig möchten ſie halt auch

gar zu gern einen Rieſen, nur ſollt' er ja nicht größer ſein als ſie.“

Semper hatte mit Richard Wagner, mit Köchly zur demo

kratiſchen Partei gehört, wie ſie in der Linken des Frankfurter

Parlaments vertreten war. Das Kaiſerproject ſcheiterte ſammt

der Reichsverfaſſung. Da gaben republicaniſche Leiter und Schürer

der Bewegung die Durchführung der Reichsverfaſſung als Parole

aus, und in Dresden bildete ſich aus täglichen Clubgenoſſen eine

proviſoriſche Regierung. Man wünſchte Semper ſchon um ſeines

berühmten Namens willen zum Mitgliede. Er lehnte ab: als

Staatsdiener, der dem König Treue geſchworen. Aber er that

ſeinen Dienſt in der Scharfſchützencompagnie der Communalgarde,

der er angehörte. Die Dinge entwickelten ſich zum Waffengang,

und ein tapferer Mann konnte ſeine Genoſſen nicht im Stich

laſſen. Der Barricadenbau hatte begonnen. Die Compagnie

Sempers ward von der Hauptwache an's Ende der Wilsdruffer

Gaſſe commandirt. „Dem Architekten entging nicht lange die

Unzweckmäßigkeit der dortigen Barricade, die geringe Widerſtands

kraft der überall aufſteigenden Schutzbauten. Mit ſteigendem

Unmuth erfüllte ihn der Anblick. Daß man etwas ſo einfältig

anfangen könne, wenn man ſchon einmal revolutioniren wolle,

war ihm auf die Länge vollkommen unerträglich. Da ihm der

Unwille keine Ruhe mehr ließ, ſo eilte er auf's Stadthaus zu

den in der proviſoriſchen Regierung verſammelten Freunden, und

kanzelte ſie ob ihrer ſchlechten Organiſation der Vertheidigungs

werke tüchtig herunter. Natürlich hieß es ſofort: „Mach's beſſer,

wenn du kannſt.“ „Ja, das kann ich allerdings,“ ſchrie der ge

reizte Künſtler, „ich würde mich ſchämen, ſolch ſchlechte Arbeit zu

machen“, und rannte an ſeinen Poſten zurück. Mit Jubel

empfing man ihn. Sofort ließ er Flankenwerke errichten und

ordnete eine ſo zweckmäßige und feſte Verſtärkung der Barricade

an, daß ſie ſogar dem Geſchützfeuer widerſtehen konnte, und man

in ganz Deutſchland von dem furchtbaren Bauwerke und Sempers

Antheil daran ſprach. Als das Trauerſpiel des Kampfes begann,

als die von Richard Wagner geleiteten Sturmglocken ihr Geheul

erſchallen ließen, und ſelbſt Frauen wie die Schröder-Devrient

das Volk zum Kampfe 'antrieben, konnte da Semper noch zurück?

Die Uneinnehmbarkeit ſeines Bollwerkes, das mittels Durch

brechens der Häuſer umgangen werden mußte, und zu allerletzt

in die Hände der Truppen fiel, zeigte ſich dann allerdings. Er

ſelbſt hatte drei Tage lang an ſeiner Vertheidigung als gemeiner

Scharfſchütze Theil genommen, und war dann zu einer neuen,

die den Rückzug decken ſollte, in die Waiſenhausgaſſe abberufen

worden. Hier hielt er als Commandaat bis zum letzten Augen

blick aus, und wich erſt, als die blutbedeckte Stadt ſchon faſt ganz

in der Gewalt der Sieger war.“
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Die weiteren Geſchicke Sempers, die treffliche Charakteriſtik

ſeiner Bauten möge man bei Pecht ſelber nachleſen. Sein Buch

lieſt ſich äußerſt angenehm, reizt ſelten zu Widerſpruch und macht

mit ſeinen geſchriebenen Bildniſſen den Eindruck von geiſtvoll

gemalten, denen man die Aehnlichkeit mit den Originalen an

zuſehen glaubt, auch wenn man dieſe nicht gekannt hat.

N. Carriere.

-

Ein Muſterlehrbuch für Elementarſchulen.

Verehrte Redaction!

Ich ſtelle hiermit folgende Theſen auf:

1. Die Nogat iſt der linke Mündungsarm der Weichſel.

2. Die Volksbildung iſt in Deutſchland allgemein. Induſtrie,

Handel, Kunſt und Wiſſenſchaft werden dort im Unterſchiede von anderen

Nationen redlich gepflegt.

3. Württemberg iſt von Alemannen bewohnt.

4. Gibraltar iſt eine unter engliſcher Herrſchaft ſtehende europäiſche

Inſel.

5. In der europäiſchen Türkei ſind die Osmanen die herrſchende

Nation, zahlreicher ſind aber dort Völker romaniſchen, ſlaviſchen und

deutſchen Stammes.

6. Die unter dem Aequator liegenden aſiatiſchen Inſeln haben

ewigen Frühling. -

7. Bokhara und Chiwa haben heute noch Sklavenmärkte.

8. Die Vereinigten Staaten von Nordamerika ſind 25 mal ſo groß

wie Preußen, haben aber nur halb ſo viel Einwohner wie dieſes.

9. Das charakteriſtiſche Thier Afrikas nächſt Löwen und Affen iſt

der Tiger.

10. Im alten Griechenland wurden die Pelasger unter Anführung

Deukalions von den Hellenen verdrängt.

11. Die Römer haben auf dem rechten Ufer des Rheines nie

feſten Fuß gefaßt.

12. Das Reich der Oſtgothen in Italien iſt der Erwähnung nicht werth.

13. Der deutſche Kaiſer Konrad IV. hat nie exiſtirt.

14. Kaiſer Wenzel wurde abgeſetzt, weil er den Vicar Johann

Pomuk in die Moldau ſtürzen ließ.

15. Es iſt ganz gleichgültig, ob eine geſchichtliche Begebenheit aus

dem Leben Peters des Großen dieſem oder einem Andern, z. B. Karl

XII. von Schweden, zugeſchrieben wird.

16. Zwiſchen 1763 und 1778 liegt ein Zeitraum von 23 Jahren.

Würde ich vor Sie treten, um dieſe Theſen Ihnen perſönlich und

mündlich vorzutragen, ſo würden Sie vermuthlich ſehr erſchrecken und

heimlich nach einem Arzte und einem handfeſten Krankenwärter ſchicken.

Da ich Sie Ihnen ſchriftlich zuſtelle, ſo begnügen Sie ſich wohl mit dem

Verdachte, daß ich meinen Verſtand auf einer Luftreiſe einigermaßen er

froren oder ſonſt einen Unfall gehabt haben müſſe.

Mit nichten.

Ich ſchöpfe jene Sätze aus einer ſehr guten, amtlich approbirten

Quelle, nämlich aus dem

Leitfaden für den geographiſchen, geſchichtlichen, natur

geſchichtlichen und phyſikaliſchen Unterricht in Volks

ſchulen. Im Auftrage und unter Mitwirkung der ſtädtiſchen

Schuldeputation zu Breslau bearbeitet von (folgen die Namen

von vier Rectoren und einem Hauptlehrer). Preis ungebunden

1 Mark. Breslau 1876. Verlag von E. Morgenſtern.

Ein Büchlein, welches in den Breslauer Volksſchulen ſeit geraumer Zeit

in Gebrauch iſt, und aus welchem Lehrer und Schüler ihre Weisheit

ſchöpfen, denn es iſt eine Art Inbegriff und Auszug aller Weisheit der

Zeit, wie weiland für das frühe Mittelalter der „Hortus deliciarum“

oder das „Wonnegärtlein“ der gelehrten Aebtiſſin Herrad von Landsberg.

In vier Abſchnitten enthält es 1. Geographie, 2. Geſchichte, 3. Natur

beſchreibung und 4. Naturlehre. Meine Theſen aber ſind nur eine

kleine Blumenleſe aus den beiden erſten Abſchnitten, die Herſtellung

einer „Speiſekarte“ auch aus den beiden folgenden hätte Ihre Geduld

und den Raum Ihres Blattes zu ſehr in Anſpruch genommen.

Trotz meiner Quellenangabe werden Sie nun freilich behaupten:

Zu 1 (S. 8 des Leitf). Es ſei nicht ſchön vom Leitfaden für die

Volksſchulen einer preußiſchen Stadt, in der Geographie des eigenen

Landes grobe Schnitzer zu machen; wolle man aus dem Vorhandenſein

ſolcher Verſtöße weiter ſchließen, ſo müſſe hinſichtlich der Zuverläſſigkeit

der geographiſchen Angaben über das Ausland das Schlimmſte von einem

ſolchen Buche zu befürchten ſein.

Zu 2 (S. 10 d. Leitf.). Es ſei nicht eben ein Beweis guten Ge

ſchmacks, in einem Lehrbuch für die Jugend den Mund mit chauviniſti

ſchen Phraſen vollzunehmen, namentlich nicht mit ſo leicht zu wieder

legenden. Oberbayern, Poſen, Oberſchleſien, die Vorkommniſſe von

Marpingen, die Erfolge von Adele Spitzeder und die Leiſtungen des

Leitfaden ſelbſt ſeien doch übergenug Beweiſe von der geringen Berech

tigung jener ſelbſtgefälligen Behauptung. Was die „Redlichkeit“ als be

ſonderes Kennzeichen betrifft, ſo ſei bei Staatsanwalt Teſſendorff nach

zufragen.

Zu 3 (S. 15) würden Sie wohl ſchwerlich anſtehen zu entgegnen, daß

Württemberg von Schwaben und Franken bewohnt ſei und daß die den

erſteren allerdings verwandten Alemannen, von gewöhnlichen Menſchen im

oberen Baden, im Elſaß und einem Theil der Schweiz aufgeſucht, ge

wöhnlich auch dort gefunden werden.

Zu 4 (S. 22), nämlich zu der Mittheilung, daß Gibraltar eine

Inſel ſei, werden Sie zunächſt wohl gar nichts ſagen, ſondern ſich erſt vor

Lachen ausſchütten und dann etwa hervorbringen, daß der Geograph

des Leitfadens Gibraltar wohl mit der Inſel Baratavia verwechſelt habe,

welche auch auf dem ſpaniſchen Feſtlande lag und mehrere Tage lang

von Sancho Panſo, dem wackeren Schildknappen des ſinnreichen Junkers

Don Quixote von der Mancha als Statthalter beherrſcht wurde.

Zu 5. (S. 25). Daß in der europäiſchen Türkei unter dem milden

und gerechten Scepter des Sultans Völker deutſchen Stammes leben,

dies bisher nicht gewußt zu haben, werden Sie ſicherlich ohne Erröthen

zugeben, dagegen werden Sie entſchieden beſtreiten, zu 6, daß ewiger

Frühling das Charakteriſticum der heißen Zone ſei.

Zu 7 und 8 werden Sie die Bemerkung nicht unterdrücken können,

daß der Geopraph des Leitfadens ſehr alter Quellen ſich bedient haben

müſſe, denn die Sklavenmärkte in Chiwa und Bokhara wurden 1873

durch den chineſiſchen Feldzug und die dabei gemachten Eroberungen von

den Ruſſen aufgehoben und ſind ſeitdem gründlicher verſchwunden als die

Sklavenmärkte von Conſtantinopel. Was aber die Angabe über die

heutige Bevölkerungszahl der Vereinigten Staaten von Nordamerika be

trifft, ſo werden Sie mit Abſcheu zu erkennen geben, daß dieſelbe höchſtens

von dem blutdürſtigen Maſſenmörder Thomas herrühren kann. Preußen

zählt nach dem Leitfaden ſelbſt 24,700,000 Einwohner, die Vereinigten

Staaten würden demnach von nicht mehr als 12,350,000 Seelen bewohnt

ſein. Dieſe Ziffer hatte aber die dortige Einwohnerzahl ſchon 1830 um mehr

als 500.000 Einwohner überſchritten. Seit 1790, in welchem Jahre die

erſte Volkszählung in der Union abgehalten wurde und ein Reſultat von

3,929,827 Einwohnern ergab, bis zur letzten der alle zehn Jahre wieder

holten Volkszählungen, im Jahre 1870, hat ſich die Bevölkerung der

Vereinigten Staaten auf 38,925,898 gehoben. Es exiſtiren alſo für den

Geographen des Leitfadens und ſeine Schüler 26,575,598 Einwohner der

Vereinigten Staaten überhaupt nicht, oder er rottet dieſelben mit einem

Federſtriche aus. So viele Menſchenleben haben auch die größten Feinde

der Menſchheit, haben ſelbſt ein Caligula, Nero, Heliogabal, Philipp II.

und Torquemada nicht auf dem Gewiſſen.

Zu 9 (S. 32) werden Sie ohne Weiteres einen Preis von

1000 Thlr. auf den erſten in Afrika gefangenen Tiger ſetzen, da bisher

dieſe Beſtien ſich auf Oſtindien, Oſtaſien und einen Theil Inneraſiens

beſchränkt haben.

Die von mir aus dem Leitfaden herausgegriffenen hiſtoriſchen

Theſen ſind zum großen Theil ſo beſchaffen, daß ſie einer Widerlegung

überhaupt nicht bedürfen. Gegen die Theſe 11 zeugen heute noch die

Steine, d. h. die zahlreichen Römerſtraßen und Spuren römiſcher Schanzen

und Anſiedlungen im ſüdweſtlichen Deutſchland, den alten „Agridecumates“

zwiſchen Donau, Rhein, Neckar und Main. Der alte römiſche Grenzwall

durchzieht dort heute noch unter dem Namen „Teufelsmauer“, „Teufels

graben“, „Pfahlgraben“ 2c. die Lande. Sollte der Leitfaden dies aus

Patriotismus ignoriren? Das wäre denn doch ſchon Geſchichtsſchreibung

nach franzöſiſchem Geſchmack. Daß der Leitfaden ſo beſtimmt weiß, ob es

einen Vicar Johann „Pomuk“ (141. Theſe) überhaupt gegeben hat, zeichnet

ihn vor ſämmtlichen andern Geſchichtsquellen aus.
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Mehr Aufmerkſamkeit muß der aus Seite 63 des Leitfadens ent

nommenen 15. Theſis gewidmet werden. Auf jener Seite iſt zu leſen:

„Karl XII. (von Schweden) flüchtet in die Türkei, wird am Pruth ein

geſchloſſen, kauft ſich los, kehrt nach Schweden zurück“ u. ſ. f. Hier

haben wir eine vollſtändige Komödie der Irrungen vor uns. An der

ganzen Geſchichte iſt buchſtäblich wahr, das Karl XII. in die Türkei

flüchtete, wer dagegen zu jener Zeit am Pruth eingeſchloſſen wurde und

ſich loskaufte, das war nicht Karl XII., welcher damals vielmehr auf

Seite der ſiegreichen Türken ſtand, ſondern ſein Gegner, Peter der

Große. Man kann aus der Verworrenheit des einen Satzes ent

nehmen, mit welcher Gründlichkeit und Klarheit die ganze Geſchichte in

dem Büchlein „für Volksſchulen“ behandelt iſt.

Die 17. Theſe habe ich nur noch beigefügt, um zu zeigen, in welch'

geiſtreicher Weiſe der Leitfaden mit dem Geſchichtsunterricht auch Uebungen

in der Arithmetik zu verbinden weiß. Seite 67 wird uns nämlich er

zählt: „1763 Friede zu Hubertusburg . . . den 23 Jahren des Krieges

folgen ebenſo viele des Friedens.“ Einige Zeilen weiter unten aber

leſen wir: „1778–79, Friedrich II. fordert die Herausgabe Bayerns an

Oeſterreich durch den bayriſchen Erbfolgekrieg.“ Der bayriſche

Erbfolgekrieg währte zwar nur ein Jahr, ſpielte nicht auf preußiſchem

Boden und war wenig blutig, aber darum war es doch ein Krieg,

welcher den herrſchenden Frieden in empfindlichſter Weiſe unterbrach.

Die 23 Jahre ununterbrochenen Friedens exiſtiren alſo nur in der Ober

flächlichkeit des „Hiſtorikers für Volksſchulen“.

Wenn ich nochmals hervorhebe, daß in Obigem nur ein kleines

Bouquet aus den beiden erſten Theilen des Werkchens gebunden wurde,

und daß dasſelbe ſich noch durch gar manche grellfarbige Blume bereichern

ließe; endlich, daß aus den beiden andern Theilen ohne Mühe noch eine

ganze Rieſenſchlange von Theſen im obigen Stile herzuſtellen wäre, ſo

werden Sie begreiflich ſinden, wie hier in competenten Kreiſen, im Inter

eſſe des ſtädtiſchen Schulunterrichts und mit Rückſicht auf das Renommé

der preußiſchen Schulen, der Wunſch rege wird, das Büchlein möge als

gemeinſchädlich und öffentliches Aergerniß erregend beſeitigt werden. Die

Verfaſſer des Werkchens ſelbſt müßten hierfür dankbar ſein, denn ihre

Namen ſtehen auf dem Titelblatte desſelben nicht eben an einer Ruhmes

ſäule. Alſo übergebe ich Ihnen den armen Sünder, daß die „Gegen

wart“ an ihm thue, was Rechtens iſt, da hier am Orte ein exécuteur

des hautes oeuvres nicht vorhanden iſt.

Breslau, im December 1876. Jr. ABauer.

Bermiſchtes.

Aus dem Lande der Sphinx.

(Eine Reiſe-Plauderei.)

Noch heute ſtehen mir die verblüfft dreinſchauenden Ge

ſichter eines Ehepaars lebhaft vor den Augen, das an meiner

Seite die mitreiſenden Paſſagiere muſterte. Es war am 5. Oc

tober Nachmittags, eine Stunde vor Abgang des Rubatino

Dampfers „Aſia“, von Genua nach Alexandria beſtimmt. Ur

ſprünglich hatte es geheißen, daß nur wenige Leute die Reiſe

mitmachen würden: nun kam Boot auf Boot, um ſeinen ſchwatzen

den, lachenden Inhalt dem großen Dampfer zu übergeben, –

Boot auf Boot voll von meiſt jungen, hübſchen Mädchen, einige

ältere Frauen und einige wenige Männer dazwiſchen. Das Ehe

paar hatte ſchon im Hotel ſeine Freude zu mir ausgeſprochen,

eine vorausſichtlich ungeſtörte, geräuſchloſe Fahrt zu haben; jetzt

war es plötzlich verurtheilt, acht mal vierundzwanzig Stunden

hindurch die engen Schiffsräumlichkeiten mit achtzig italieniſchen

Ballettänzerinnen zu theilen, welche der Khedive nach Kairo be

ordert hatte, zur Ausbeſſerung der mageren Winterſaiſon. Achtzig

Balletmädchen, – achtzig lebensfriſche, ausgelaſſene, queckſilberige

Menſchen auf der einen Seite, und einige kranke Paſſagiere auf

der anderen Seite! Und dieſer Contraſt acht bis neun Tage in

naher Berührung! Die Schrecken von Dantes „Inferno“ er

bleichten zu roſigen Pikniksfreuden, gegenüber den zu erwarten

den Qualen. Selbſt der Tumult der „Schreckenszeit von Bay

reuth“, wie der „Wiener Spaziergänger“ der Neuen freien Preſſe

Wagners Nibelungenfeſt taufte, erſchien elegiſch verklärt. Unſere

Angſt war unmotivirt. Die Kataſtrophe verlief, ohne weitere

Kataſtrophen zu veranlaſſen. Schon am zweiten Tage hatten

ſich die mißmuthigen Geſichter in ruhige Falten gelegt, um nach

und nach eine faſt heitere Nüance anzunehmen.

Ich habe niemals Gelegenheit gehabt, italieniſche Studien

mit einem ſo erfreulichen Erfolge durchzuführen, als wie in jener

Balletwoche. Das Reſultat war ein dem weiblichen Geſchlechte

durchaus günſtiges. Ich bin verſichert, daß eine gleich große

Schaar deutſcher, oder franzöſiſcher, oder engliſcher Ballettänze

rinnen ſich nicht ſo gut aufgeführt hätten, wie die Italienerinnen.

Weder Streit noch andere Unziemlichkeiten irgend welcher Art

kamen vor. Uebergroße Reinlichkeit und große Schweigſamkeit

ſind zwar keine Nationalfehler dieſes Völkchens, dafür aber iſt

es um ſo unbefangener, fröhlich leichtlebend und bei ſtets gutem

Appetite; dieſer dehnte ſich natürlich auch auf Cigarren und

Cigarretten aus. Die „Mütter“, von welchen je vier bis fünf

Mädchen wenigſtens eine bei ſich hatten, ſchnupften mit Vorliebe,

welche Leidenſchaft mir bei den Italienern bislang fremd war.

In Livorno kam die Primamime, die erſte Tänzerin und

der Maeſtro, der Muſikdirector, an Bord. Dieſe drei Perſonen

bildeten dann mit dem oben erwähnten deutſch-engliſchen Ehepaar

und mit meiner Kleinheit die Spitze des Eßtiſches, welchem der

Capitän präſidirte. Die Mahlzeiten waren für mich linguiſtiſche

Uebungsſtunden. – Das italieniſche Eſſen iſt beſſer als wie ſein

Ruf. Halb deutſche, halb franzöſiſche Kochart, fehlt ihm zwar

die Saftigkeit der engliſchen Braten, dafür aber ſind die Mehl

ſpeiſen um ſo ſchmackhafter. Und für ſchmackhafte Mehlſpeiſen

ſchwärme ich nun einmal. Schon aus dieſem Grunde freute ich mich

auf Neapel, wo der Dampfer am ſpäten Abend des dritten Tages

anlegte. Wir wollten neapolitaniſche Maccaroni „friſch von der

Quelle“, und erfuhren, nach Befriedigung unſeres Wunſches, daß

die Italiener nicht allerorts dem Fremden für das vorgeſetzte Ei

die ganze Henne, und für ein Kalbscottelet das ganze Kalb zu

berechnen trachten. Es war, bezüglich ihrer Güte, die billigſte

Mahlzeit meines Lebens. Aber nicht nur meines Lebens, ſon

dern auch im Daſein der beiden Deutſchengländer, mit welchen

ich das Frühſtücktheilte: Maccaroni für drei Perſonen, Beefſteaks

mit Kartoffeln für drei Perſonen, Käſe und Früchte (Granatäpfel,

Feigen, Weintrauben) für drei Perſonen, einſchließlich einer

Flaſche Lacrimae Chriſti und einer dickbauchigen Flaſche Chianti,

wurden uns zuſammen, in ſpecificirter Rechnung, mit – ſage

und ſchreibe – fünf Francs = vier Mark, angeſetzt. Die Re

ſtauration nennt ſich „Trattoria Italia“ und befindet ſich in der

Toledoſtraße.

Als wir Mittags, etwas übermüdet vom Beſuch des Mu

ſeums, an Bord der „Aſia“ zurückkehrten, fanden wir nicht weniger

als zweiundſechszig neue Mitreiſende vor, darunter viele Nach

zügler der Operntruppe, welche dem Balletcorps nach Kairo

vorausgegangen war. Auch die Primadonna, Marie Duval, ein

Stern zweiter Größe am Kunſthimmel Europas, welcher vor

einigen Jahren in England geglänzt und geſchimmert hatte, war

dabei. – Für die vielen Menſchen bot der nicht ſehr große

Dampfer natürlich keine volle Bequemlichkeit. Die Italiener

jedoch wiſſen ſich leicht zu helfen, ja die meiſten ziehen eine

Nachtruhe auf Deck dem Schlafen in der Cajüte vor.

In Meſſina gab uns ein vierſtündiger Aufenthalt Gelegen

heit, vom Monte di Capuzino die Stadt aus der Vogelperſpective

zu betrachten. Vom ſchönſten Wetter begünſtigt verließen wir

die ſicilianiſche Apfelſinenſtadt, dampften an der Original-Scylla

und an der Original-Charybdis vorbei, welchen Schiller die

Namen, nicht aber die Harmloſigkeit entnommen, wechſelten einen

qualmenden Gruß mit dem Aetna zu unſerer Rechten, – und

hatten dann drei Tage lang nur Waſſer und Himmel um uns.

Der Steuermaun hatte brummend ſchlecht Wetter prophezeit, als

in Meſſina zwei Miſſionäre ſich mit einſchifften, aber klar und

ruhig blieb Himmel und Meer. Die Stille des Waſſers iſt ſein

Lächeln, ſagt der Hellene. Gewiß! Aber nur vom Lande oder
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vom Dampfer aus betrachtet, denn dem Seemann in einem Segel

ſchiffe wird dies Lächeln bald zu einem widerlichen Grinſen. Ich

habe es einſtmals am Cap der guten Hoffnung dreizehn lange,

qualvolle Tage empfunden, was Windſtille heißt. Diesmal jedoch

„lächelte“ uns die See bis nach Alexandria, meines Lieblings

helden Namensſtadt, wo – für Manche viel zu früh! – der

Zeitpunkt gekommen war, an welchem ſich die Araber um unſer

Gepäck und um unſere Perſon zankten und prügelten.

Wenn ich jetzt, am fünften Tage meines Verweilens in

Kairo, auf die kurze Seereiſe zurückblicke, ſo thue ich dies mit

voller Befriedigung, durch keinen Mißton in der Erinnerung

geſtört. Es mag ſein, daß der dampfende Mokka vor mir mein

Wohlbehagen befördert. Niemals habe ich beſſeren Kaffee ge

trunken, als wie hier in Egypten. Einſt hatte ich den Ausſpruch

jenes Portugieſen belächelt, der als die drei begehrenswertheſten

Dinge des Lebens „Frauen, Blumen und – Kaffe“ bezeichnete.

Wenn ich auch für meine Perſon keinen Augenblick anſtehen würde,

Früchte ſtatt Kaffe zu nennen (denn Frauen und Blumen laſſe

auch ich gelten), ſo halte ich doch heute den Geſchmack des Por:

tugieſen nicht mehr für eine Geſchmacksverirrung. Selbſt dann

nicht, wenn der Genuß des Mokka durch die geradezu lächerliche

Aufdringlichkeit der guten Kairoer um etwas vergällt wird, die

von allen Seiten auf den Fremden bettelnd einſtürmen, wenn er

vor dem Kaffereſtaurant den Trank ſchlürft.

Kairo iſt die Stadt der Welt, in welcher ſich, trotz allem

europäiſchen Firniß, das orientaliſche Leben am ausgeprägteſten

erhalten hat. Selbſt Damaskus macht keine Ausnahme. Der

Vergleich mit den „Märchen von Tauſend und einer Nacht“ iſt

zwar etwas verbraucht, aber wenn je, ſo iſt er hier am Platze.

Eine Abendwanderung durch die engen, nur von Eingeborenen

bewohnten Straßen, verwirklicht zum großen Theil unſere Jugend

träume von den arabiſchen Nächten. In Alt-Kairo, dem eigent

lichen Muſr der Egypter, iſt abſolut nichts Europäiſches.

Obgleich die Muhamedaner ſtreng den Geboten ihres Koran

gemäß leben, iſt hier von religiöſer Unduldſamkeit gegen Anders

gläubige keine Spur vorhanden. Es concentriren ſich in Kairo

beinahe ſämmtliche Religionsſecten der Erde, aber allen wird mit

einer Toleranz entgegengekommen, an welcher ſich mancher euro

päiſche Staat ein Beiſpiel nehmen könnte. „Streng den Gebo

ten des Koran gemäß leben“ iſt jedoch nicht im orthodoxen Sinne

zu verſtehen. Geiſtige Getränke z. B. erſcheinen vielen Arabern

begehrenswerther, als es ihnen im heißen Klima zuträglich ſein

dürfte. Auch der Schleier der Frauen, der Elephantenrüſſel, iſt

vielfach gefallen, und manche tragen ihn nur noch, weil ſie nichts

Anſchauungswerthes zu zeigen haben. Viele unverſchleierte Frauen

fand ich geradezu ſchön: regelmäßige, ernſte Züge, Augen in

bekannter orientaliſcher Pracht, ſchwellend geformte, nicht auf

geworfene Lippen, dahinter Perlenzähne, – die Geſtalt dagegen

meiſt etwas zu ſchlank. Man hat Makart mit Unrecht den Vor

wurf gemacht, in ſeinen egyptiſchen Bildern (Nilfahrt, Tänzerin

u. A.) ſich beſonders ſchmächtige Modelle ausgeſucht zu haben:

der Typus der Frauengeſtalten iſt rundungsbedürftig, – und

auch hier beſtätigt die Ausnahme nur die Regel.

Egypten beſuchen, ohne eine der Pyramiden zu erklettern,

wäre gleichbedeutend mit: America bereiſen, ohne die Niagara

fälle zu bewundern. Dennoch entſchloß ich mich erſt nach län

gerem Zögern zu der Strapaze. Ich war noch eingedenk der

goldenen Lebensregel meines verehrten Freundes, des Oberſtabs

arztes M. in M., welche er mir im vergangenen Sommer gab,

als wir uns in Engadin trennten. „Dem perſönlichen Wohl

befinden iſt es ſtets dienlich“, ſagte er, „Berge und Thürme von

unten, Bergwerke von oben, Kirchen von außen und Wirths

häuſer von innen zu betrachten, – nie aber umgekehrt.“ In

Mailand hatte ich es ſchon einmal bereut, ſeine Weisheit außer

halb des Doms gelaſſen zu haben, denn noch heute thun mir

die auf demſelben vergoſſenen Schweißtropfen leid. Die Tour

nach den Pyramiden – ſie füllte den geſtrigen Tag aus –

bereue ich ebenfalls. Den Montblanc zu beſteigen, erſcheint

mir jetzt wie ein Kinderſpiel. Ehe ich des ſeligen Cheops Spiel

zeug noch einmal von oben betrachte, will ich lieber ſämmtliche

- anmeldet.

vierhundert Moſcheen Kairos von innen ſtudiren, oder was nicht

minder mühſam ſein dürfte, einen Tag lang jedem Menſchen,

der mich um einen Backſchiſch anſpricht, eine Kupfermünze hin

werfen. Ich meine, es iſt den Egyptern der niederen Claſſe

angeboren, das Wort Backſchiſch auszuſprechen, wenn ſie einen

Europäer ſehen, gleichviel ob es derſelbe hört oder nicht. Der

Bettler bittet ſich häufig für die Mühe des Bettelns noch ein

Extratrinkgeld aus. Am unterhaltenſten ſind dabei die Eſel

jungen, welche ihr drei bis vier Fuß hohes Droſchkenſubſtitut

in verſchiedenen Sprachen anpreiſen: Good donkey, Berliner-don

key, very good run, fine Eſel, Bismarck-Eſel, très bon Eſel!

– Backſchiſch!“ –

Die lohnendſte Tour innerhalb der Stadt iſt die nach der

Höhe der Citadelle. Der Anblick von dort iſt geradezu über

wältigend, nicht ſowohl erhaben, als eigenthümlich, und bedeu

tend lohnender, als wie die Rundſchau von der großen Pyra

mide: Kairo mit den in der Sonne blitzenden Kuppeln ſeiner

unzähligen Moſcheen liegt zu unſeren Füßen, und im Umkreiſe

der Stadt die vielen Ruinen, Dörfer und Paläſte; die Gräber

der Mamelukken und der Kalifen; der Obelisk von Heliopolis;

die Pyramiden von Ghizeh und Sakkara; die Inſel Rhoda, die

gleich einem üppigen, ſchwimmenden Garten, in der Nähe der

Ruinen des alten Kahira, dem Nile entſteigt; die ſeeartigen

Ueberſchwemmungen des Niles; das Städtchen Ghizeh, deſſen

Häuſer freundlich zwiſchen einem Wald von Feigen und Palmen

hindurchſchimmern; die Kette der Mokattemberge, und die ſich

graugelb und öde unabſehbar in der Ferne verlierende Lybiſche

Wüſte. Ich habe hier das Panorama nicht in einem Kreiſe

gezeichnet, ſondern nur genannt, was geſehen zu haben ich mich

erinnere. – Nächſt der Citadelle übt der hübſche Esbikehgar

ten die Hauptanziehungskraft auf den Fremden aus, weniger der

Militärmuſik wegen, die dort allnachmittäglich in zweiſelhafter

Güte erſchallt, als der Anlagen wegen, welche, von einer Fülle

halbtropiſcher Vegetation umrahmt, anmuthige Spaziergänge und

den Lungen Balſam bieten. In erhöhten Maße thun dies die

Gärten von Schoobrah und Gezireh, welche die viceköniglichen

Paläſte einſchließen. Es iſt dieſer Genuß nicht zu unterſchätzen

in einer der Wüſte abgerungenen, großen Stadt, welcher jähr

lich nur vier- bis ſechsmal die Wohlthat des Regens zu Theil

wird.

Nur vier- bis ſechsmal Regen im Jahre! Das mag für

alte Rheumatiker im Vaterlande verlockend klingen, bei welchen

ſich jeder Regentag zwölf Stunden vorher durch Gliederreißen

In Wirklichkeit iſt es auf Geiſt und Körper erſchlaf

fend in einer Weiſe, die ſich am beſten mit dem Mißmuth eines

Touriſten im Salzkammergut während der Hauptregenſaiſon

vergleichen läßt. – Da Egypten das Land des Sonnenſcheins

iſt, ſo iſt es natürlich auch das Land der Fliegen. Dieſe bilden

eine hervorragende Plage im hieſigen Daſein, denn ſie ſind noch

unverſchämter, als wie die Eſeljungen. Aber nicht nur unver

ſchämter, ſondern auch weniger harmlos. Es iſt erwieſen, daß

es hauptſächlich die Fliegen ſind, welche den Anſteckungsſtoff der

gefürchteten egyptiſchen Augenkrankheit von einer Perſon zur

anderen übertragen. Auch das ſtürmiſche Auftreten der dies

jährigen Epizootik ſollen ſie veranlaßt haben, indem ſie die Ver

bindungsbrücke bildeten, vermittelſt welcher die Krankheit im

Stande war, die Pferde in allen Theilen der Stadt gleich plötz

lich zu überfallen. Nicht weniger als elftauſend Pferde ſollen

in den letzten zwei Monaten crepirt ſein, ſiebentauſend davon

dem Militär gehörig. Da das Begraben der Thiere nur un

genügend betrieben wird, ſo kann man ſich einen Begriff machen

von der Reinheit der Atmoſphäre in gewiſſen Vorſtadtgegenden.

Von Fliegen und Pferden jetzt auf Hunde zu ſprechen zu

kommen, wäre kein gewagter Sprung in dieſem Reiche der Me

tamorphoſen. Ich könnte von der Beſcheidenheit und Nützlich

keit und Häßlichkeit der hieſigen Hunde ein beſonderes Capitel

ſchreiben, wenn ich nicht die leſerfreundliche Abſicht hätte, meine

„Plauderei“ zu beſchränken. So ſei denn dieſes Thema begra

ben, wie jene, unſere Namen tragende Pergamentrolle, welche

wir fünf Pyramidenbeſteiger geſtern am Fuße des Sphinx ein
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ſenkten. Aus ihrer imponirenden Höhe hat das Halbweib ebenſo

ſtoiſch, ruhig und fremdartig auf unſer Beginnen herabgeſchaut,

wie vor viertauſend Jahren über die Dynaſtien der alten äthio

piſchen und egyptiſchen Könige hinweg bis auf Bonapartes Feld

zug, – ebenſo unerſchütterlich und tief ernſt, wie es auf die nach

Jahrtauſenden kommenden Generationen herabſchauen wird, wenn

der letzte Anhänger Islams längſt vergangen iſt, wie heute die

Pharaoniſchen Glaubensgeſetze. Die geweſene Gottheit Egyptens

iſt und bleibt das eigentliche Symbol von der entſchwundenen

Pracht und Blüthe des jetzt ſo verfallenen Volkes. In den

ſchmutzigen Fellahs der Gegenwart erblicken wir die Abkömm

Ä der einſtigen Beherrſcher der Welt in Kunſt und Wiſſen

aft.

Dem bibelkundigen Forſcher bietet ſelbſtredend der Boden

des alten Teſtamentes eine Fülle von Material, wenn auch nega

tives. Obgleich ich noch weitere zwei Tage in Kairo zu ver

weilen gedenke, wird man mich nicht bewegen können, meilen

weit nach öden Sandflächen zu reiten, nur um mir ſagen zu

laſſen, hier habe dieſes oder jenes heilige Ereigniß ſtattgefunden.

Selbſt die Stelle der Inſel Rhoda, auf welcher, laut Tradition,

Thermuſis, Pharaos barmherzige Tochter, den ſchreienden Moſes

im Schilfe gefunden, werde ich nicht beaugenſcheinigen; und mein

neulicher Eſeljunge ſprach in den Wind, als er mich mit bewun

derungswürdigem Wortreichthum überreden wollte, den Baum

aufzuſuchen, unter welchem Joſeph und Maria mit dem Chriſtus

kinde auf ihrer Flucht nach Egypten geruht haben ſollen. Ich

überlaſſe die Vergangenheit Sachkundigen und Liebhabern, erfreue

mich an der bunten Gegenwart, und bereite mich auf die Strapazen

der nahen Zukunft vor, die mich auf meiner Reiſe von hier nach

Suez erwarten. Obgleich dieſe Strecke kleiner iſt als die Strecke

von hier nach Alexandria, welche man in vier Stunden zurück

legt, gebraucht die Eiſenbahn elf volle Stunden, um ſie zu

überwältigen. Was für eine Chance für eine fröhliche Con

currenzeiſenbahn-Gründung!

Kairo, (Hotel du Nil) den 19. Oktober 1876.

A3. A3. Schwarzbach.

-----

Rus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen. 4

„Narino Ialiero.“

Trauerſpiel in 5 Acten von Heinrich Kruſe.*)

Vor wenigen Tagen iſt in Paris in der Verlagshandlung von Roth

ſchild ein mit zahlreichen Illuſtrationen geziertes Prachtwerk in groß

Folio erſchienen, welches den Titel führt: „Venise. L'histoire, les arts,

la ville, la vie.“ Der Verfaſſer iſt Charles A)riarte, der unter dem

Pſeudonym „Marquis von Villemer“ zahlreiche und ſehr intereſſante

Artikel für den Pariſer „Figaro“ geſchrieben hat. In dieſem Werke iſt

die ausführliche Geſchichte der Verſchwörung und des Todes von Marino

Faliero nach den beſten Quellen erzählt. Aus dem A)riarteſchen Bericht

wollen wir hier zunächſt einen Auszug geben.

Marino Faliero, der im Jahre 1354 zur Dogenwürde gelangte,

ſtammte aus einer berühmten Familie, die der Republik ſchon zwei Dogen

gegeben hatte. Marino Faliero füllte, als die Wahl auf ihn fiel, den

Poſten eines Botſchafters beim heiligen Vater aus; er war damals be

reits ein Greis von nahezu 80 Jahren; aber noch immer von leicht auf

brauſendem, leidenſchaftlichen Charakter. Man warf ihm vor, die Würde

ſeines Amtes durch einen öffentlichen Skandal blosgeſtellt zu haben, den

er durch ſeine Reizbarkeit und ſeine ungenügende Selbſtbeherrſchung her

vorgerufen hatte. Als Podeſta mußte er in Treviſo an einer der Pro

ceſſionen theilnehmen; da aber der Biſchof lange auf ſich warten ließ,

kam eine ſolche Wuth über ihn, daß er denſelben, als er endlich kam,

*) Leipzig 1876, S. Hirzel.

eine Ohrfeige gab. Die Regierung mußte ihn desavouiren und eine

Disciplinarſtrafe über ihn verhängen.

Es war zur Zeit des großen Krieges gegen die Genueſer, der für

die Republik zwar verhängnißvoll, aber überaus glorreich war. Marino

Faliero hatte den Friedensvertrag unterzeichnet, und nichts ſchien mehr

das Ende ſeines Lebens beunruhigen zu ſollen, als ein unerwarteter

Zwiſchenfall den Dogen noch einmal an einem gewaltigen ſtaatlichen Er

eigniſſe betheiligte. Am Donnerſtag in der Faſchingswoche ließ ſich ein

junger Patricier, ein Mitglied des Raths der Vierzig, Michel Steno ge

heißen, auf dem Balle, der im Dogenpalaſt von Faliero gegeben wurde,

unter dem Schutze der Maskenfreiheit zu einigen allzu übermüthigen

Scherzen gegen eine Dame vom Gefolge der Dogareſſa hinreißen. Der

heftige und eiferſüchtige Marino Faliero, der im Greiſenalter ſeine Jugend

ſtreiche vielleicht vergeſſen haben mochte, wurde darüber ſehr aufgebracht

und ließ den jungen Adligen aus dem Ballſaale verweiſen. Steno, der

ſich aufs Aeußerſte darüber gekränkt fühlte, daß ihm vor dem ganzen

Adel von Venedig ein ſolcher Schimpf angethan wurde, ſtieg die Stufen

des herzoglichen Thrones hinauf und befeſtigte am Seſſel des Dogen ein

Blatt, auf dem Folgendes geſchrieben war:

Il Dose Falier della bella muier,

I altrila gode è lui la mantien.*)

Im Feſtestrubel wurde die Sache nicht gleich bemerkt, aber am

andern Morgen fanden die Secretäre bei der Eröffnung der Sitzung des

Rathes den Zettel, und das Gerücht von der dem erſten Beamten der

Republik zugefügten Beleidigung verbreitete ſich ſchnell. Ueber den Ur

heber war kein Menſch im Zweifel. Michel Steno war jung; er ſah ein,

daß er einen Narrenſtreich vielleicht ſehr theuer werde büßen müſſen,

und er zog es daher vor, ſeinen Fehler offen einzugeſtehen und gleich

zeitig ſeinem tiefen Bedauern über die Unbeſonnenheit, die er verſchuldet

habe, Ausdruck zu geben. Faliero beruhigte ſich dabei nicht. Er ver

langte, daß der junge Menſch, der das Haupt der Republik beleidigt,

abgeurtheilt werde als Staatsverbrecher vom Rath der Zehn, der ohne

Zweifel mit aller Strenge vorgehen würde. Die Sache wurde öffentlich

berathen und, – ſei es nun, daß man die Jugend des Schuldigen in

Erwägung gezogen habe, ſei es, daß ſeine Perſönlichkeit beſonders ſym

pathiſch geweſen ſei, ſei es endlich, daß die praktiſchen Männer, welche

den Senat bildeten, der Perſon des Dogen nicht jenen Charakter der

Souveränetät beilegen wollten, gegen welchen ſchon ſeit geraumer Zeit

angekämpft wurde, – man ließ es ſich genügen, Michel Steno dem

Rathe der Vierzig zu überweiſen, welcher den Schuldigen zu zwei Mona

ten Gefängniß und nach verbüßter Strafe zu einem Jahr Verbannung

verurtheilte. Marino Faliero fand, daß eine ſolche Strafe der geſchehe

nen Beleidigung nicht angemeſſen ſei; mit Nachdruck verlangte er ſowohl

vor dem Collegium, wie vor dem Senat, und ſogar vor dem Großen

Rath, daß das Urtheil verſchärft werde, aber vergeblich. Dadurch wurde

Faliero auf's Aeußerſte gereizt; er hatte nun keinen andern Gedanken,

als Rache an dieſen Richtern zu nehmen. Ein beſonderer Umſtand, der

ſich an demſelben Tage ereignete, an dem die Verurtheilung Stenoser

folgte, ſollte ſeine Rachepläne noch begünſtigen.

Man weiß, daß der Doge perſönlich Recht ſprechen durfte, ſobald

der Kläger perſönlich ſeine Beſchwerde bei ihm vorbringen wollte. Jeder

Bürger der Republik, der ſich in ſeinem Rechte gekränkt fühlte, durfte

das Urtheil des oberſten Beamten anrufen. An jenem Tage nun ließ

*) E. T. A. Hoffmann, der uns dieſen Text in „Doge und Doga

reſſa“ mittheilt, überſetzt wie folgt:

„Zwar iſt der Doge Falier

Der ſchönen Dame Eheherr,

Doch hält er nur und hat ſie nie,

Und Andre, die gewinnen ſie.“

Albert Lindner hat in ſeinem Drama das Pamphlet in folgender Weiſe

umſchrieben:

„So einer freit, ſchon alt und grau,

Der lern' aus Falieris Falle:

Sich ſelbſt zwar nimmt er eine Frau,

Doch auch zugleich ein Weib für Alle.“

Kruſe nähert ſich wieder dem Original und überſetzt:

„Des Dogen ſchöne Frau lebt herrlich mit dem Alten,

Ein Andrer küſſet ſie, er muß ſie unterhalten.“



Nr. 53. 449D ie Gegenwart.

ſich beim Beginn der Sitzung ein Mann melden, der mit blutigem Ge- meiſter Calendario und der Arſenalaufſeher Bertuccio zu den Haupt

ſicht vor dem Dogen erſchien. Derſelbe gehörte zum Arſenal, wo er eine

angeſehene Stellung ausfüllte, und führte Klage gegen einen Patricier,

der ihn gröblich gemißhandelt und blutig geſchlagen hatte.

Marino Faliero antwortete auf die Klage ironiſch: „Wie kann ich

Dir zu Deinem Rechte verhelfen, wenn ein Patricier Dich beleidigt hat,

da ich als Doge, der ebenfalls beleidigt worden iſt, mir nicht einmal ſelbſt

mein Recht verſchaffen kann?“

„Wenn Ihr wolltet, Herzog,“ erwiederte der Mann vom Arſenal,

„ſo würden wir dieſen übermüthigen und ſtolzen Nobili ihre Vergehen

heimzahlen.“

Der Doge machte keinen Verſuch, den Mann zu beruhigen. Er be

kundete Theilnahme, ſogar Wohlwollen für ihn, erkundigte ſich nach der

Stimmung des Volkes und entließ denſelben in einem aufgeregteren Zu

ſtande, als er gekommen war. Der Menſch rief ſeine Freunde zuſammen,

bewaffnete ſich, begab ſich mit ſeinen Genoſſen vor den Palaſt ſeines

Feindes und bedrohte dieſen öffentlich. Der Patricier denuncirte den

Mann vom Arſenal, der Iſrael Bertuccio hieß, bei dem Rathe, und

Marino Faliero, der den Vorſitz führte, mußte den Anſtifter öffentlich

tadeln und ihn ſogar für den Fall, daß er noch einmal die Arbeiter des

Arſenals gegen einen Patricier aufwiegele und zuſammenrotte, mit dem

Tode bedrohen. In der Nacht aber ſandte er heimlich zu dieſem Ber

tuccio, den er in der öffentlichen Sitzung ſo ſtreng behandelt hatte, ließ

ihn zu ſich führen und hatte eine lange Unterredung mit ihm. Faliero

erkundigte ſich eingehend nach dem Geiſte, der unter den Arſenalotti

herrſche, fragte, wie ſtark die Zahl der zuverläſſigen Freunde wäre und

über welche Mittel ſie verfügten. Der erſte Mann, den Iſrael als einen

befreundeten bezeichnete, war hochberühmt. Es war Filippo Calendario.

Calendario war ein ſehr geſchickter Ingenieur, ein verdienſtvoller Steinmetz

und ein ausgezeichneter Baumeiſter; er hatte ſich in kurzer Zeit aus der

Niedrigkeit zu einer der erſten Stellen emporgearbeitet. Er war capo

maëstro und hatte als ſolcher die öffentlichen Bauten der Republik zu

leiten. Calendario gilt als der Erbauer des Vorhallenbaues und des

Obergeſchoſſes des Dogenpalaſtes gegen den Molo hin und als der Architekt,

der den Entwurf zum ganzen Palaſte gemacht; außerdem ſoll er auch den

Plan des San Marco-Platzes und der Piazetta entworfen haben.

Calendario war der Schwiegerſohn des Iſrael Bertuccio; er ſtand

bei dem Dogen Marino Faliero im höchſten Anſehen. Auch die Seele

des Künſtlers war mit unverſöhnlichem Haß gegen die Signoria erfüllt.

Zwiſchen dieſen dreien und dem Neffen des Dogen wurde endlich die

Verſchwörung definitiv beſchloſſen; ſechszehn Vertrauensmänner wurden

herangezogen, von denen jeder in ſeinem Viertel ſechszig zuverläſſige

Männer zu werben habe. So zählte die Verſchwörung im Ganzen un

gefähr 1000 Häupter. Der Doge ſollte das Zeichen zum Aufſtande durch

die große Glocke in der Baſilica geben, die gegen Tagesanbruch geläutet

werden ſollte. Die Bürger ſollten dadurch erſchreckt werden, daß man

ihnen vorrede, die genueſiſche Flotte ſei im Anzuge. Sobald die Ver

wirrung aufs Höchſte geſtiegen wäre, ſollten ſich die Verſchwörer auf

dem Platze von San Marco zuſammenrotten und die Adligen, die auf

den Allarmruf der großen Glocke zur Berathung herbeieilen würden,

niedermetzeln. Am 15. April 1355 ſollte der Plan zur Ausführung

kommen.

In dieſem Complotte ſpielte ein Kürſchner, Namens Bertram, eine

gewiſſe Rolle. Dieſer hatte von einem Adligen früher Wohlthaten

empfangen und wollte ſich gegen denſelben dankbar dadurch zeigen, daß

er ihn warnte, am 15. April auszugehen. Der durch die Warnung

erſchreckte Senator, Nicolo Lioni, verlangte von Bertram nähere Mit

theilungen. Bertram beſchwor ihn, keine weitere Fragen an ihn zu rich

ten; aber der Adlige ließ Bertram binden und zwang ihn durch die

Drohung, ihn der Signoria zu überliefern, zu weiteren Enthüllungen.

Darauf geſtand der Kürſchner, was er wußte: daß es ſich um eine Ver

ſchwörung gegen die Adligen handle. Daß der Doge ſelbſt daran bethei

ligt war, hatte Bertram nicht verrathen können, da ihm dieſe Thatſache

ſelbſt unbekannt geblieben war. Filippo Nicolo eilte darauf zum Dogen,

um denſelben von dem Vorhaben in Kenntniß zu ſetzen. Marino Faliero

erklärte, er ſelbſt habe davon ſchon Kunde erhalten, aber er halte die

Sache für ganz unbedenklich. Nun ſchöpfte Nicolo Verdacht gegen den

Dogen ſelbſt und begab ſich eilig zu einigen andern Patriciern, um mit

dieſen ſelbſtſtändig zu berathen. Dieſe inquirirten den noch immer in

Gewahrſam gehaltenen Kürſchner und brachten heraus, daß der Bau

verſchwörern gehörten. Die Patricier, denen der Dogenpalaſt verdächtig

geworden war, traten im Kloſter San Salvatore zuſammen, wohin auch

ſämmtliche Behörden der Republik berufen wurden. Da dieſe über die

bewaffuete Gewalt verfügten, ſo ließen ſie Bertuccio und Calendario

gefangen nehmen und auf die Folter ſpannen. Auf der Folter nannten

die Unglücklichen die Hauptverſchworenen und auch den Dogen. Vor

Allem trugen nun die Patricier Sorge, daß das Allarmſignal von San

Marco nicht gegeben werden konnte, und darauf wurden Bertuccio und

Calendario gehenkt.

An demſelbem Tage, an welchem der Ueberfall auf den Adel ſtatt

finden ſollte, mußte Marino Faliero vor dem Gericht erſcheinen, das aus

dem Rath der Zehn und zwanzig Patriciern, die zu dem Zweck erwählt

worden waren, gebildet war. Marino trat im feierlichen Ornat vor ſeine

Richter und legte mannhaft ein umfaſſendes Geſtändniß ab. Am 16.

wurde das Urtheil auf Todesſtrafe geſprochen, am 17. beim erſten

Morgengrauen wurden die Vorbereitungen zur Hinrichtung getroffen;

man führte Marino Faliero auf die oberſte Stufe der Rieſentreppe, wo

er die Krone und den Herzogsmantel empfangen hatte und hieb ihm

den Kopf ab, in Gegenwart der Mitglieder des Raths der Zehn, der

Delegirten des Senats und einer Anzahl der höchſten Beamten der

Republik. Sein Kopf rollte die Stufen der großen Treppe hinab.

Darauf wurden die Thüren geöffnet, das Volk drang herein und konnte

auf dem Hof des Dogenpalaſtes noch den Leichnam deſſen ſehen, der das

Haupt der Republik geweſen war. Der erſte Rath der Zehn nahm das

noch blutige Schwert in die Hand, hob es auf und verkündete feierlich,

daß dem Verräther gegen den Staat Gerechtigkeit geſchehen ſei.

Von den 960 Verſchworenen wurden gegen 400 ermittelt, die theils

zum Tode, theils zur Verbannung verurtheilt wurden. Der Kürſchner

Bertram wurde durch Beſchluß des Raths mit einer Jahresrente von

1000 Goldthalern für ſich und ſeine Leibeserben belohnt, mit einem

Hauſe im Werthe von 2000 Ducaten beſchenkt und zum Großen Rathe

zugelaſſen. Aber das genügte ihm noch nicht; er verlangte außerdem

die Grafſchaft von Val Marino, welche dem Dogen gehört hatte und

vom Staate mit Beſchlag belegt worden war. Da die Signoria ihm

dies verweigerte, ſo ging er überall umher und läſterte die Patricier

wegen ihres ſchnöden Undanks. Dieſe Beleidigungen kamen den Adligen

zu Ohren; Bertram wurde vor den Rath geführt und zum Galgen ver

urtheilt. Die Strafe wurde indeſſen in eine zehnjährige Verbannung

nach Raguſa gemildert.

Das iſt die Geſchichte der Verſchwörung, wie ſie A)riarte berichtet.

Heinrich Kruſe, der ſchon durch die Wahl ſeiner früheren Stoffe, –

„Wullenwever“, „König Erich“, „Brutus“, „Moritz von Sachſen“, –

bekundet hat, daß es ihn nicht kümmert, ob ein Held, den er zum Trä

ger einer dramatiſchen Dichtung für geeignet hält, ſchon vor ihm von

andern Dichtern in den Mittelpunkt einer Tragödie geſtellt iſt, hat ſich aufs

Neue an dieſen allerdings ſehr dankbaren und verlockenden Stoff gewagt,

deſſen dramatiſche Behandlung in jüngſter Zeit außer ihm von noch zwei

deutſchen Bühnendichtern, von Albert Lindner und Murad Efendi unter

nommen worden iſt. Von den älteren Bearbeitungen, auf die wir frü

her gelegentlich der Aufführung des Lindner'ſchen Dramas hingewieſen

haben, ſoll hier nicht die Rede ſein. Kruſe hat ſich aufs Engſte an die

geſchichtliche Ueberlieferung angeſchloſſen. Die erſte Anregung zur Ver

ſchwörung, die Beleidigung des Dogen durch Michel Steno und die, für

die Ehre des Dogen beſchämende Geringfügigkeit der Strafe, die Miß

handlung des Arſenalaufſehers durch den Patricier, die Betheiligung des

Calendario, die Einzelheiten der Verſchwörung, die Warnung des Patri

ciers durch den Kürſchner Bertram, der von dieſem Gutes empfangen

hat, bis zur Hinrichtung der Verſchwörer, bis zur Enthauptung des

Dogen ſelbſt auf der oberſten Stufe der Rieſentreppe – Alles das hat

Kruſe für ſeine dramatiſche Dichtung aus der Geſchichte unverſehrt herüber

nehmen können.

Es iſt möglich, daß ihn die Sorge um die hiſtoriſche Treue etwas

ängſtlich gemacht und das freie Schalten und Walten der dichteriſchen

Phantaſie einigermaßen behindert hat. Wie ich glaube, hätte der Dichter

ein ſtärkeres Motiv für die Verſchwöeung finden müſſen, als die Hiſtorie

es darbietet. Daß ein inſolenter junger Menſch den oberſten Staats

beamten beleidigt, und daß dieſe Ungebühr nicht genügend beſtraft wird

– in der Realität, in der ſich ſo oft große Wirkungen aus geringfügigen

Urſachen ergeben, mag es genügen, um ſo gewaltige Kataſtrophen, wie
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dieſe Verſchwörung es geweſen iſt, herbeizuführen, für die Scheinrealität

der Bühne aber wären wohl ſtärkere Motive nöthig geweſen. Es wäre

wünſchenswerth geweſen, wenn der Conſlict zwiſchen den Auffaſſungen

des Dogen und denen des, auf ſeine Vorrechte pochenden, übermüthigen

Adels vertieft wäre, wenn ſich in den Falten des Purpurmantels die

merkwürdige Geſtalt des Demokraten, des Vertheidigers der Volksrechte

noch ſchärfer abgezeichnet hätte. Es verwirrt einigermaßen, daß der Zorn

des Dogen gerade deshalb entflammt wird, weil ſeiner höchſten Stellung,

ſeiner ariſtokratiſchen Würde, ſeinem Rang als Erſter der Patricier Unbill

widerfahren iſt; daß er uns ſolchergeſtalt zunächſt als gekränkter Patricier

gegenübertritt. Ein glaubhafter Marino Faliero auf der Bühne müßte,

wie ich meine, uns von vornherein gezeigt werden im entſchiedenſten

Gegenſatze zu Seinesgleichen; der Zündſtoff zu einer Verſchwörung gegen

den Ariſtokratenſtand mußte ſchon in ihm angeſammelt ſein, ſo daß nur

noch ein Fünkchen genügte, eine Geringfügigkeit, wie dieſer unbeſonnene

Streich des Junkers Steno, um die Exploſion herbeizuführen. Die

Keckheit Stenos genügt nicht, um das Maß zu füllen, ſie iſt nur der

letzte Tropfen, der das volle Maß überlaufen macht.

Die Anlehnung an die hiſtoriſche Ueberlieferung wird den Dichter

außerdem dazu bewogen haben, das weibliche Element, das in der Ge

ſchichte – wenn dieſer Ausdruck geſtattet iſt – nur in der Expoſition eine

Rolle ſpielt, auch in ſeinem Drama nur in die Expoſition einzuführen,

dasſelbe dann aber, wie in der Geſchichte, aus der Handlung auszu

ſcheiden. Die Geſchichte erzählt eben nur, daß Michel Steno die Doga

reſſa und mit ihr den Dogen beleidigt, daß er außerdem mit einer Dame

vom Gefolge der Dogareſſa unziemlich geſchäkert hat; dann treten die

Weiber vom Schauplatze ab und Alles, was nun geſchieht, iſt lediglich

Sache der Männer. Genau ſo im Kruſe'ſchen Drama. Es iſt ſchade.

Der Charakter der Dogareſſa iſt von Kruſe mit einer ſolchen liebens

würdigen Innigkeit und herzgewinnenden Natürlichkeit angelegt, daß das

Bild in ſeiner Durchführung ſicherlich ein Meiſterwerk geworden wäre;

aber nach der einen ſympathiſchen häuslichen Scene, die unſere wärmſte

Theilnahme für dieſe anmuthige Geſtalt erweckt, weiß Kruſe, der nun

der Hiſtorie folgt, nicht mehr recht, was er mit der Herzogin anfangen

ſoll; er entzieht ſie unſern Blicken, und ſo bleibt uns nur das Bedauern

über die Verſchwundene. Sie kehrt nur noch einmal wieder, allerdings

in einer erſchütternden Situation, unmittelbar bevor das Urtheil, das

ihren geliebten Gatten dem Tode weiht, vollſtreckt werden ſoll. Hier

wäre vielleicht noch die Möglichkeit zu einer mächtig dramatiſchen Ent

faltung dieſes Charakters geweſen, aber hier hat das Theatraliſche, das

ſo oft mit dem Dramatiſchen in Widerſpruch ſteht, ſein Veto eingelegt.

Die Handlung drängt unaufhaltſam zum Schluß; da iſt keine Ruhe, keine

Raſt mehr, da kann ſich die Herzogin nicht mehr erheben, ſie muß ohn

mächtig zuſammenbrechen.

Die hauptſächlichen Mängel der Kruſe'ſchen Dichtung ſind demnach,

wie ich glaube, auf die eine Urſache, auf das zu behutſame Feſthalten

am hiſtoriſch Ueberbrachten zurückzuführen. Um dies nachzuweiſen, er

ſchien es geboten, die bekannte Geſchichte nach den Quellen noch einmal

hier in aller Breite vorzutragen. Aber ſind einige der Mängel augen

ſcheinlich, die Vorzüge der Dichtung ſind es nicht minder und können

nur von Kurzſichtigen und von denen, die ſchlimmer als kurzſichtig ſind,

von denen, die ſich die Augen geſliſſentlich zuhalten, überſehen werden.

Vor Allem, und das iſt die Hauptſache, leben die Menſchen, die

uns Kruſe vorführt, ſind wirkliche Menſchen, keine Theaterfiguren, han

deln und ſprechen wie Menſchen. Was ſie ſagen und thun, mag aller

dings dieſem oder jenem nicht ganz genehm ſein, das iſt eben die natür

liche Folge ihrer Menſchlichkeit. Es iſt ja ganz richtig, die Kruſe'ſchen

Helden ſuchen nicht nach den zarteſten Ausdrücken, ſie ſind nicht eben

galant, ſie ſind oft ſogar recht derb, aber ſie wiſſen immer ganz genau,

was ſie ſagen – und das kann man leider nicht von allen denen ſagen,

die ſonſt wohl von der Bühne herab zu uns ſprechen. Ihr Deutſch iſt

rein, geſund, kräftig und voll.

Laisse gronder tes envieux:

Ils ont beau crier en tous lieux,

Qu'en vain tu charmes le vulgaire;

Quetes vers n'ont rien de plaisant.

Situ ne savais pas tant plaire,

Tu ne leur déplairais pas tant.

Daß Kruſe, wenn er nur will, auch ſanftere Töne, als ſie ſonſt wohl

in ſeinen Dramen erklingen, anzuſchlagen weiß, dafür nur ein Beiſpiel:

der Monolog des Dogen kurz vor ſeiner Hinrichtung.

Marino Faliero (allein, am Fenſter ſtehend).

Da ſteigt die Sonne aus dem Meer empor,

Die mir zum letzten Male leuchten ſoll,

Und ſanft verblaßt das roſ'ge Morgenwölkchen,

Bis daß es bleich wird wie der Alpenſchnee.

Ihr weißgekrönten Berge von Friaul,

Die ihr im Halbkreis unſer Meer umlagert,

Oft aus Venedig ſchiffend ſah ich euch

Nicht ohne Wehmuth in die Fluth verſinken.

Denn wenn der hohe Wächter unſ'rer Stadt,

Sanct Marcus Glockenthurm, ſchon längſt dem Blick

Entſchwunden iſt, ſteht ihr noch immer da,

Die letzte Hochwacht unſ'rer Heimat haltend.

Und bei der Rückkehr grüßt den Sohn Venedigs

Zuerſt der ſchöne Kranz der Berge wieder

Und füllt ſein Herz mit heimatlicher Luſt.

Jetzt aber, da ihr meinem Blick entſchwindet,

So iſt es, ach! auf Nimmerwiederſeh'n.

Leb, theure Heimat, wohl! In dir beiſammen

Iſt alles Schönſte, was die Erde hegt:

Die hohen Berge und das weite Meer!

Es iſt darauf aufmerkſam gemacht worden, daß man vom Fenſter des

Dogenpalaſtes aus die Berge von Friaul nicht ſehen könne. Das hat

ſeine Richtigkeit. Ob aber die klare Schönheit dieſer Verſe dadurch be

einträchtigt wird?

Vom theatraliſchen Standpunkte aus bekundet „Marino Faliero“ einen

ungeheueren Fortſchritt des Dichters im Vergleich zu dem hier zuletzt

aufgeführten Drama „Wullenwever“, zu der zuerſt veröffentlichten Tragödie

„die Gräfin“ und zu dem noch nicht gegebenen und vielleicht poetiſchſten

Werke Kruſes „König Erich“. Bis auf den Schluß des dritten Actes,

bei dem Kruſe den Vorhang fallen läßt, während einer der Patricier in

aller Haſt den Dienern verſchiedene Befehle ertheilt und der, wenn er

nach den dichteriſchen Intentionen ausgeführt wird, wie ein Regiefehler

wirkt, iſt die ganze Factur des Stückes auch in ihren Einzelheiten bühnen

gerecht und bühnenwirkſam. Aus dieſem Grunde hat auch „Marino

Faliero“ von allen Kruſe'ſchen Dramen den günſtigſten Bühnenerfolg

gehabt.

Wenn das Publicum, hier mächtig angezogen, dort etwas befremdet,

im Ganzen mit ſich ſelbſt nicht recht im Klaren, ſich fragend umſchauen

ſollte nach Jenen, die ihm in ſolchen Zweifelfällen freundliche Rathgeber

zu ſein ſich für berufen erklären, ſo würde es von einem dem Dichter

Wohlgeſinnten folgenden Beſcheid bekommen: Es iſt hier ein Drama der

ernſteſten Richtung zur Auſführung gekommen, das die unbeſtreitbare

dichteriſche Begabung des Verfaſſers deutlich erkennen läßt und in Bezug

auf die zweckmäßige Benutzung der Bühnenmittel eine gereiſte Kenntniß

des Dichters aufweiſt; es hat eine ſympathiſche Aufnahme gefunden, die

an einzelnen Stellen ſogar einen hohen Wärmegrad erreicht hat.

So würde ein Wohlwollender urtheilen, Andere urtheilen freilich

anders. A'auſ Lindau.

„Der Löwe des Tages.“

Poſſe in drei Acten von H. Wilken.

(Aufgeführt am Wallnertheater.)

Der Leſer wird begreiflich finden, daß wir die Erzählung des Stoffes

dieſer Poſſe, die nach den meiſten älteren Stoffen mit discreter Ver

werthung des Selbſtſtändigen gearbeitet iſt, unterlaſſen. Derartige

Werke wollen eben nur Lachen erregen, und man darf zufrieden ſein,

wenn ſie dieſes Ziel erreichen, ohne zu gewiſſen Mitteln zu greifen,

die guten Geſchmack und gute Sitte zu gleicher Zeit verletzen. Das

hat auch Wilken verſchmäht. Aus einem Mißverſtändniß entſteht eine

Perſonenverwechslung, der Hühneraugenoperateur Prüfer gibt ſich für

einen Doctor aus und wird für einen berühmten Romandichter ge

halten, deſſen Pſeudonym Arthur Prüfer iſt. Dadurch entwickelt ſich

eine Reihe von poſſenhaften, aber ſehr unterhaltenden Situationen. Es iſt
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vollſtändig undenkbar, den Stoff zu erzählen, denn die Perſonen und die

Mißverſtändniſſe ſind ſo ineinandergeſchachtelt, daß die Darſtellung des

Inhalts mehrere Spalten füllen würde. Die meiſten Geſtalten ſind

„dankbare Rollen“ im höchſten Grade und für die Individualitäten der

Darſteller mit großer Geſchicklichkeit berechnet. Die Poſſe errang einen

durchſchlagenden Erfolg, der nur durch ihre Länge – ſie ſpielt faſt

3, Stunden – etwas abgeſchwächt wird. Ein ſolches Enſemble, wie

das des Wallner-Lebrun-Theaters, weiſt keine deutſche Bühne auf, die das

ſelbe Genre pflegt, – jede einzelne Kraft fügt ſich in das Zuſammenſpiel

muſterhaft ein, kein Glied des Ganzen drängt ſich hervor, jeder kennt

ſeine Bedeutung und ſei die Rolle noch ſo klein, jeder ſpielt mit Luſt

und Liebe. Die Regie iſt eben eine energiſche; man fühlt, daß eine

kräftige Hand den vielgliederigen Organismus mit genaueſter Kenntniß

der Fähigkeit jedes Einzelnen leitet, daß ſie nicht Einen auf Koſten des

Ganzen vorſchiebt, ſondern ſtets die Geſammtwirkung im Auge hat.

Manche Bühne, die nicht nur berechtigt, ſondern verpflichtet wäre, eine

erſte Stelle einzunehmen, könnte ſich an dieſem Theater ein Muſter

nehmen. Ein Couplet der Poſſe Wilkens, das Helmerding, Engels und

Formes in vorzüglicher Weiſe vortrugen, enthält eine Strophe, die ironiſch

über den Mangel an Komikern klagt. Das Wallnertheater hat Komiker,

die im Stande wären, die übermüthigſten, geiſtvollſten Schöpfungen auf

komiſchem Gebiete zu vollendeter Wirkung zu bringen. Ueber den unver

wüſtlichen Helmerding ein Wort des Lobes zu ſagen, hieße halbfertige

Geſetze nach Deutſchland tragen. -

An ihn reiht ſich Engels, einer der beſten Charakterkomiker Deutſch

lands, dann Formes, Meiſchner und Blencke, alle vortreffliche Kräfte,

die auf dem Wege der Natur der komiſchen Wirkung nachſtreben und die

nur ſelten Caricaturen ſchaffen. Dazu die Damen Walther-Troſt,

Löffler und vor Allem die „kleine Wegner,“ die anmuthigſte und geiſt

reichſte Soubrette des deutſchen Nordens. Es wäre zu wünſchen, daß

wir ebenſo viele Darſteller „des höheren Strebens“ von ſolcher Bedeu

tung hätten, wie ſie den genannten Schauſpielern auf dem Gebiete der

anſpruchsloſen derben Komik zugeſtanden werden muß. An Kräften fehlt

es vielleicht nicht, aber es fehlt an Aufgaben, und die Ausſicht auf ſolche

iſt ſchwächer als die Schliemanns, die drei Maulkörbe des Cerberus zu

entdecken. G. v. Leixner.

Notizen.

Der Reichstag iſt geſchloſſen und die Abgeordneten haben zu

Weihnachten die Juſtizeinheit für Deutſchland nach Hauſe gebracht, nebſt

ſehr lebhaften fortſchrittlichen Vorwürfen, daß ſie die Preſſe und einige

andere Dinge im Stiche gelaſſen. Dieſe Chronik hatte das ſchon vor

vierzehn Tagen genau ſo vorhergeſagt und ſich von vornherein auf einen

ſolchen Ausgang gefaßt gemacht. Dazu bedurfte es keiner Prophetengabe,

ſondern nur eines gewiſſen Maßes von Erfahrung und Menſchenkennt

niß. Wer wöchentlich ſchreibt, genießt überdies den Vortheil größerer Ruhe,

iſt vor Widerſprüchen mehr geſchützt und betrachtet den Verlauf der poli

tiſchen Kämpfe ſo zu ſagen aus der Vogelperſpective. Seit Jahren haben

Kenner der Zeitungsliteratur als den größten Nachtheil der Inſtitution

angeſehen, daß die Blätter täglich erſcheinen, ſich täglich ausſprechen

müſſen. Eine andere Einrichtung würde der körperlichen und geiſtigen

Geſundheit der Redacteure zu Statten kommen. Die Journaliſten er

ſparten die zur Belebung des Intereſſes nothwendigen Erfindungen und

die von der unabläſſigen Ueberwachung der Preßerzeugniſſe befreiten Be

amten könnten ihre Muße nützlicheren Beſchäftigungen zuwenden. Auch

den Leſern wäre einigemal in der Woche, wo die Zeitung fehlte, eine

woGlthätige Erholung vergönnt. Ein Engländer, der ſeiner Geſundheit

wegen die Wintermonate gewöhnlich auf Capri zubringt, erzählte dieſen

Herbſt in Rom, er freue ſich ſtets, wenn in Folge ſtürmiſchen Wetters

die Poſt von Neapel ausbliebe und er die Times einmal nicht zu leſen

brauche. Allerdings darf eine ſolche Lücke nicht zu lange währen. In

früheren Jahren war derſelbe Herr, ein gelehrter und liebenswürdiger

Profeſſor aus Oxford, mit anderen Leidensgenoſſen auf einen Aufenthalt

in Madeira angewieſen. Das Schiff legte nur einmal im Monat an

und brachte dann einen ganzen Hauſen rückſtändiger Blätter. Von den

Gäſten laſen die Einen eifrig die letzten Nummern, die Anderen mehr

methodiſch die früheren, was alsdann, in der Converſation beim Mittags

tiſch, eine heilloſe Verwirrung ſtiftete. Ein älterer penſionirter Officier

verfuhr mit beſonderer Vorſicht. Er ließ ſich von ſeinem Diener jeden

Morgen eine Nummer der Times zum Frühſtück auf den Tiſch legen,

ſo daß er am Tage nach der Ankunft des Dampfers mit der erſten von

vor vier Wochen begann und mit der letzten gerade bei dem Eintreſſen

des nächſten Bootes fertig war. Unſere gewöhnliche haſtige Lectüre der

Tagesblätter in zwei Ausgaben bildet dazu einen ſeltſamen Contraſt.

Man kommt nicht zu Athem, zumal die Abendnummer häufig Alles,

was am Morgen weitläufig beſprochen war, für Schwindel erklärt. Nach

und nach bildet ſich bei dem Publicum eine Skepſis, die, ähnlich wie ein

Poliziſt jeden Menſchen bis zum Beweiſe des Gegentheils als einen

Spitzbuben anſieht, eine Zeitungsnachricht, ſo lange ſie nicht officiell er

härtet iſt, ſehr ungläubig aufnimmt. Neulich wurde endeckt, und wohl

verſtanden von Petersburg aus beſtätigt, daß während des glorreichen

ſerbiſchen Krieges, der ſo viele ruſſenfreundliche Iliaden entſtehen ließ, ein

beſonderes telegraphiſches Bureau in Deligrad oder in einem ähnlichen rein

lichen Orte des vorzugsweiſe ſchweinezüchtenden Landes exiſtirte, das die

verſchiedenen europäiſchen Agenturen mit täglichen haarſträubenden Märchen

über ſerbiſche Heldenthaten verſorgte. Dieſer ſerbiſche Krieg wartet noch

auf die Feder eines ſatiriſchen Hiſtorikers. Wer ſich die Mühe geben

wollte, die Excurſe nachzuleſen, mit welchen die Auferſtehung der ſerbiſchen

Nation unter dem im Voraus mit Ruhm bedeckten Feldherrn Tſchernajeff

nicht etwa nur in Rußland, ſondern auch diesſeits der Grenzen von Eydt

kuhnen verherrlicht wurde, der würde erkennen, weſſen die Fälſchung der

öffentlichen Meinung unter ruſſiſchen Auſpicien fähig iſt. Herr Miniſter

Riſtitſch, ein Abenteurer der ſchlimmſten Kategorie, der ſein Vaterland

auf Jahrzehnte hinaus ruinirt hat, war ein Cavour und Serbien ſollte

wie ein neues Piemont die ſlaviſche Einheit zum Siege führen. Jetzt, wo

chroniſche Unfähigkeit und feige Fahnenflucht auf den Schlachtfeldern an

der Morava ihre Orgien gefeiert, wo das ruſſiſche Preſtige in der Nieder

lage ſeiner Volontairs und der in den Krieg gehetzten ſerbiſchen Milizen

einen ſchweren Schlag erlitten, jetzt heißt man natürlich den Mohren, der

ſeine Schuldigkeit gar nicht gethan hat, gehen und überhäuft das frevent

lich zu Grunde gerichtete Land mit Schmähungen. Dasſelbe Schickſal ſteht

natürlich den andern aufſtändiſchen Provinzen bevor, wenn es mit der

ruſſiſchen Occupation, welche gewiſſe heimiſche Organe gar nicht erwarten

können, ſchief gehen ſollte. So dunkel auch die nächſte Zukunft auf der

Balkanhalbinſel erſcheinen mag, Niemand, der nicht an ſeinem ſittlichen Be

wußtſein Schaden erleiden will, wird, um einen höflichen Ausdruck zu ge

brauchen, die incarnirte bewußte Unwahrheit, welche man die ruſſiſche

Emancipation der Chriſten nennt, unterſtützen wollen. Wir laſſen uns

die Neutralität Deutſchlands als eine politiſche Nothwendigkeit gefallen.

Rußland aber zum Vorgehen ermuthigen und alle Greuel der Kriegs

furie, die an der Donau losgelaſſen werden ſoll, beim Glaſe Wein mit

einem überlegenen Lächeln als einen Gewinnſt für unſere Poſition escomp

tiren, das mag einer ſophiſtiſchen Dialektik überlaſſen bleiben, die in dem

täglich wechſelnden Vertrieb trügeriſcher Parolen, Schlagwörter und Spiel

marken die ideale Aufgabe des Politikers erblickt.

-e

Bibliographie.

Schöne Literatur.

Friedrich Bodenſtedt, Theater. (Kaiſer Paul – Wandlungen.)

3 M. (Berlin, Grote.)

Valentin, Heloiſe und Ab6llard. Dramat. Dichtung in 5 Akt.

(Dortmund, C. L. Krüger.) -

Otto Devrient, Goethes Fauſt als Myſterium für die Bühne

eingerichtet. (Carlsruhe, G. Braun.)

Hermann Weber, Um Deutſchlands Kaiſerkrone.

Gemälde aus der Reformationszeit. (Hamburg, L. Koch.)

Anton Ohorn, Der Uhrmacher von Straßburg. Dramat. Ged.

in 5 Aufzügen. (Leipzig, J. H. Webel.)

Dr. Carl Siegen, Der zerbrochene Krug von Kleiſt.

Bühne bearb. mit Einleitung. (Leipzig, G. Theile.)

Dramat.

Neu f. d.



W ie Gegenwart. Nr. 53.

In ſ er a t e.

Ein nationales -

r/frachwerk

Delius'

SELAKSPERE

IV. (Stereotyp-)Auflage

2 starke Bände, brochirt: 16 %. In 2 fei

nen Halbfranzbänden: 21 /

Jedes einzelne Stück: 80 Pf,

[Letztere werden, soweit der Vorrath

reicht, in früheren Auflagen geliefert.

Verlag von R. L. Friderichs

in Elberfeld.

Collection Litolff.

Durch jede Muſikalienhandlung zu beziehen:

Abt's practische Gesangsschule. – Preis 3.

Vollſt. Verlags-Katalog gratis und franko.

H. Litolffs Verlag in Braunſchweig.

Im Verlage von Julius Hainauer, Hof

musikhandlung Sr. Maj. des Königs von

Preussen, in Breslau ist soeben erschienen:

MS I Elz als

Theil I und II, nach der O. Devrient'-

schen Bearbeitung componirt und Ihrer

Majestät Kaiserin Augusta in tiefster

Ehrfurcht gewidmet von

Eduard Lassen.

Klavierauszug: ÄÄT
Hieraus einzeln:

„Der Schälk Plºß FC Illtall“
Gesangwalzer

aus der Musik zu Goethe's Faust

von Eduard Lassen.

(In vorläufig 6 verschiedenen Ausgaben.)

A. Für Pianoforte zu 2 Händen .

B. Für Pianoforte zu 4 Händen -

C. Für Pianoforte und Violine. .

D. Für Sopran und Pianoforte . .

E. Für Tenor und Pianoforte . .

F Für orchester Ä.:

zedaction, zertins.w, Lindenſtraße 110.

Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

Fünfter Band.

als „unbedingt epochemachend.“

119 Seiten gr. 8.

Im vorigen Jahre erſchienen:

natürliche Schöpfungsgeſchichte.

Soeben erſchien:

Wanderjahre in Italien.

Ferdinand Gregorowius.

Apuliſche Landſchaften.

8. Geheftet 5 . 40 S.

Die Leſewelt wird dem berühmten Verfaſſer zu lebhaften Dank verbunden ſein, daß er ſeinen

in vier Bänden erſchienenen „Wanderjahren in Italien“ einen neuen, fünften Band unter

dem Specialtitel „Apuliſche Landſchaften“ anreihte.

landſchaftliche Schilderungen mit der Geſchichte Italiens zu anmuthigen und farbenreichen

die um ſo größern Reiz gewähren, als ſie die glänzenden Zeiten der Hohenſtaufen dem neu ge

einigten deutſchen Volke wieder in Erinnerung rufen.

Gebunden 6./

Auch in dieſem Bande verflichtÄ
ildern,

Soeben erschien bei Theodor Ackermann in München:

rohschammer, J., Professor der Philosophie in München, Die

Phantasie als Grundprincip des Weltprocesses.

gr. 8. Eleg geh. Preis 11 //

Die in Leipzig erscheinende „Deutsche Allgemeine Zeitung“ begrüsst dies Werk

XXIV und 575 S.

Im gleichen Verlage erſchien in letzter Zeit:

Der Beſſimismus.
01

Johannes Huber.

Elegant broſchirt. Preis 2.

Huber, Joh: Die religiöſe Frage. Wider Eduard von Hartmann. 40 S. Preis 603.

Zur Kritik moderner Schöpfungslehren mit beſonderer Rückſicht auf Häckels

60 Seiten.

– Die ethiſche Frage. 45 Seiten. Preis 60s.

Metaphysische Untersuchungen
VOI

Dr. A. L. Kym, ord. Prof. der Philosophie an der Universität Zürich.

XIII u.414 Seiten gr. 8.

Preis 1.

Preis 8 „.

Strassburg i. E. ist erschienen ünd durch

jede Buchhandlung zu beziehen:

Zur Analysis der Wirklichkeit.

Philosophische Untersuchungen von Otto

Liebmann. 8. 619 S. 9.

Das Werk umfasst drei Abschnitte: 1. Er

kenntnisskritik u. Transcendentalphilosophie.

II. Naturphilosophie und Psychologie. III.

Aesthetik und Ethik. – Es behandelt in

einer grösseren Reihe von Capiteln und in

einer streng wissenschaftlichen, aber zugleich

allgemein verständlichen Darstellungsweise

die wichtigsten Probleme der Philosophie;

darunter nicht wenige, die als vielbesprochene

interessante Principienfrage auf der Tages

ordnung stehen, so unter anderem die Contro

versen zwischen Idealismus und Realismus,

Materialismus und Spiritualismus, die kos

mogonische und darwinistische Frage, die

Grundsätze der Aesthetik und Moral.

In der Hartung'ſchen Verlagsdruckerei in

Königsberg i. Pr. erſchien ſoeben:

Die Hamlet-Tragödie und ihre Kritik

von Dr. Hermann Baumgart. 11% Bogen.

gr. 8. 4./

In der vorliegenden Schrift des durch ſeine

philologiſchen und literariſchen Arbeiten rühm

lichſt bekannten Verfaſſers handelt es ſich nicht

um eine hiſtoriſche Darſtellung der Hamlet-Lite

ratur, ſondern um einen Verſuch, inmitten der

Verworrenheit der dieſes Thema behandeluden

Kritik zu einem feſten Princip zu gelangen.

Dieſes findet der Verfaſſer in dem einfachen

ariſtoteliſchen Grundgedanken. Den Ausgangs

punkt für die Unterſuchung gewährte dem Ver

faſſer das Buch Werders über Hamlet, deſſen

Glanzſeite ſowohl als auch Fundamental-Irr

thümer beleuchtet werden.

Für die Redaction verantwortlich: Georg sticke in zertin.

Druck von 2.G. Teusner in Leipzig

Im Verlage von Karl J. Trübner in Im Verlag von Friedrich Fleiſcher in Leipzig

erſchien ſoeben:

Anthropologie der Uaturvölker
b

Prof. Dr. seodor AIaitz.

I. Band: Ueber die Einheit des Menſchen

geſchlechtsu. den Naturzuſtand des Menſchen.

Zweite vermehrte Auflage.

Ä U011

Dr.

ProfeſſorÄ º.
Preis 8 /

Dieſes anerkannt gediegene Werk iſt nicht

allein für Bibliotheken und Gelehrte, ſondern

auch für alle wahrhaft Gebildeten von höchſtem

Intereſſe. Herr Prof. M. Perty in Bern be

zeichnete das Werk, bei Erſcheinen der erſten

Auflage, als ein ſchönes Denkmal deutſchen Fleißes

ſowie deutſcher Gewiſſenhaftigkeit und nennt es

eine Zierde der ethnographiſchen Literatur.

Neuer Verlag v. Theobald Grieben in Berlin:

Pyramide und Oelberg.

Erinnerungsblätter an eine Orientreiſe.

Von El. Schack von Igar.

20 Bogen. Broch. 4 %, eleg. geb. 5. 50 S.

Dieſe farbenreichen und wechſelvollen Reiſe

ſkizzen dürften das allgemeine Intereſſe in An

ſpruch nehmen, nachdem für den Orientinjüng

ſter Zeit überall die Theilnahme neu erwacht

iſt. Es entrollt ſich vor unſeren Blicken ein

friſches, buntes, dabei wahrheitsgetreues

Bild jener Länder, welche unſerer Phantaſie

ohnehin ſtets wie von Zauberduft umweht

erſcheinen und die der Verf, im letzten Jahre

vor dem Ausbruch der Unruhen bereiſte.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

TTTTTTTTT TTTTT

Expedition, zertin Nºw, Louiſenſtraße 32,
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